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ücrlag pon (ßebrüöer Paetel in 25crlin.

w
3)te erfte Serie ber

berliner j&eubtutftc

fanb in ben roeiteften Kreifen regen Beifall, ber r>offentlid?

audj ber mit biefem fjefte begonnene?! 3tr>eiten Serie 311

OjeU rr>erbeu roirb. 2lllgemein umrbe bie Verausgabe

als ein ed?t patriotifd?es Peröienft um bie genauere

Keuntnifj öer r>aterlänbifcr/eu Citeratur bes fieb3er>nten

unb acrjt3ermten 3a f?r^unberts beseidmet, unö es tüirb

Oos Beftreben ber Herausgeber trie bes Derlages fein,

auf ber erfolgreich begonnenen 'Sahn forrjufcrjreiten unb

in biefer Sammlung nur IDerfe 3U publiciren, tr>eld}e,

in enger 23e3iefyung 3U Berlin ftefyenb, feiten geworben

fmb unb oor Willem baneben einen rr>id?hgen <£influfj auf

bie Cultur= unb titeraturftrömung irjrer <5>eit ausgeübt

fjaben. £Die bisrjer, roirb ieber Sanb neben bem

getreuen IDieberabbrucF bes Originals eine biograpfnfcfc

fritifdje Einleitung fomie erläuternbe Hörigen erhalten.

EDir eröffnen bie $wfiie Serie mit:

ßframiffo unb Darnfcagen: berliner atufenalmanö4>

von }$06.

<£s erfdieinen fobann, refp. jinb in 2lusfidjt genommen:

von t)0&: Sanft. (Erauerfptel mit (ßefang

unb Zani. Berlin \823.

Eerünei? Cieber aus ben 3a\ftcn }7$6 bis }$06.

tfolfslieber auf ^riebritfc ben ©tofcen, mit befonberer

8erücffict>tipiig bes fiebenjä^rigen Krieges.
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Das (Original 6es im vorliegenden r)efte abgeörucften Bän6d)ens ift eine

literarifct)e Seltenheit erjten Hange«; es befin&et fict) ntc^t in öen Bibliotbefen

von Dresden, (Böttingen, münden, Stuttgart, XDten; in antiquarifcbeti

Catalogen tjl es mit noch niemals begegnet; 6as 6iefem tteuöruct 3U

(Brunöe liegenöe Gjemplar gehört 6er Äönlglichen Bibllothef in Berlin

an. Unfer Qllmanacr) i(l aber nur 6er 6ritte in 6er Heir)e 6er er»

fä)ienenen; 6ie 3rcei erjten 3^^rgänge 1S04/5 fin6 jeöoct) in feiner 6er

genannten großen Bibliothefen 5U finöen. ((Benannt n>er6en fie bei

<Boe6ete, (Brunörijj III (alte 2lusg.) S. 66; 6afelbfr toer6en aua> 6ie

mitarbeitet genannt, ähnlich bei ßoberjteln IV, S. 634, 31. 256 ; (Duelle

für bei6e fln6 ausfajlleglid) Dörnhagens „Denfroüröigfelten".) Den

5»eiten 3ahrgang fan6 ict» in 6er an Seltenheiten reichen Bibliotbet 6er

(Börlfc.CübecTfchen Stiftung in Berlin; 6as einjige mir befannte (Exemplar

6es etjien Sab.rgangs bef!n6et fleh, wie ich aus einer gütigen Htittyeilung 6es

ßerrn (Beheimraths <Z. ttulanö in tDeimar toeijj, In (Boetye's fjan6»

bibllothef. Dag 6er 6ritte ^ar/rgang un5 nicr/t einer 6er bei6en erjlen

hier surn Qlb6rwf gerodelt wor6en ifr, hat 3unächfr einen äußerlichen

<Brun6 6arin, 6a§ mir 6iefes Bän6cb.en 3uerfr 3uganglicr) toar un6

jeöenfalls bequemer als 6as in IDeimar befinMic^e benufct meröen fonnte,

einen innerlichen 6arin, öaß 6iefer dritte Jahrgang nach *>er Anficht

6er Herausgeber öcr relffre unö »ollfommenfte ifr, 6erjenige, in roela)em

6ie Herausgeber felbjt ihr Befres 3U geben unö von ihren Mitarbeitern nur

Crejfliches aufjunehmen fua)ten, um fich öem Publifum un6 6er tuitif

gegenüber, welche beiöe ftch bisher gegen 6en Ollmanadj fühl o6er ab»

lehnenö oerhalten hatten, von ihrer befren Seite su jeigen. Dlefer

Meinung ifr auch d*>nqud, Selbftbiographie 1840, S. 270: „Die eigent»

liehen Begtün&er 6cs Sllmanachs 3eigten ftch in 6iefem Jahrgang be»

i
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lrädjtlif fortgefdjtitten an innerer Ularjjeit unö ßunflfertigfeit öer J*orm,

obgleif öle öamaligen JTleifter ter romanllffen Schule öiefe 5ünglinge

nof nift nollfränöig anerfannten." ÜTer Ttlmanaf ijc r>on l&ifligfeit

3ur Crjarattcrijtif 6er Berliner romantiffeu 0fule unö verdient aue

ölefem (Brunöe in öen „Berliner Heu&rucfen" einen Ijeroorragenöcn piafc.

Die einigen Mitteilungen, öie wir über öiefen Sllmanaf beftfcen, fmi>

öle pon t>arnr;agen gegebenen (Dcnfwüröigfeiten öes eigenen Cebeneu

getrieben 1831; Ur> benufce öle 3. x>ermer;rte Auflage, £eip3ig, Brockaus,

1871); fte flnö 3. B. wieöer&olt in 3. <£. tyfcig, frben unö Briefe

GjjamijTo's, L'cip5ig 1859, 1, 6. 22 ff, finden aber tclc^e £rgän3ung öurf

öle a. a. <D. 6. 32-170 mitgeteilten Briefe.

Ter 2llmana$ ijr öas gemcinfame tDerf öreier jteiurte. gwei

öerfelben, Darn&agen unö <I^amiflb, finö bereits oben genannt; öer öritte

ijr XDU^elm fleumann. (Seine „6friften'
4 2 I&eile, £eip3ig 1835, ent»

galten über öen 'aimanaf nicbts Heues.) Die örei jungen Männer,

üarnijagen geb. 21. ^ebruar 1785, Qamifio, <£nöe ganuar 1781, tteumann,

8. Januar 1781 — nur öer Cefctgenannte ijr ein geborener Berliner,

aber öie beiöen £r)*ieren gehören öurf Neigung unö jar^eljntelangen

Qlufentyalt öer Hefi&eii5 an — waren innig befrcunöet. gbre J-'reunö-

fdjaft wuröe 1803 in Berlin geffloffen. Damab waren alle örei Junge

Männer, öie ftf woljl im etillen literartfcb »erfuf t fallen, mit tyren

Detfuc^en aber nof nift an öle ^effentliffeit getreten waren. Reiner

von tynen r>atte öatjer noa) eine bcflimmt literariff ausgeprägte

P^ftognomie. IDill man fie in tyrem öamaligen IDefen erfcunen, fo

öarf man nift an öen glatten, »orneljmeit, goet^rfirenöen, feinen profaifer

t)arnr;agen öenfen, öer mitteljr feiner öurfpftigen profa ein tUafjtter

weröen wollte, nic^t an öen bumorlfilff angekauften, öifteriff reifen

C^amiffo, fonöern an junge Männer, reelle etwas weröen wollen, aber

nof fein bejrimmtee §iel traben, naf welchem fie ftreben, unö unficher

finö In öer XDar)I öer mittel, öeren fie ftf beötcnen unö öer IDege,

weife fte einfflagen follen.

<£r;amifib, Öer es fpäter 3ur größten Dollrommenfjeit unö 3U öer

größten Slnerfennung brafte, ijr öamals unter öen öreien öer Scbwäf fre.

(Er ringt nicr)t blojj mit öem Stoff unö öer «form, fonöern auch mit öer

6prafe. Der liebenswüröige Junior, öer feine fpäteren Öföpfungen

aus3eifnet, ijt ir;m nof ga^liä) fremö, öie Homan3e unö Ballaöe, in

weifen er fpäter ercelllrte, ejifllren einfiwellen nif t für ir/n. <£r »er»
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fucht fid) in fellfamcn <D6en, öercn eigenthümlich«fd)a>ier:ge ,form er

ebcnfo 6cm Tllteit^unt entlehnt, tvie öeren merftvüröigc unö fremöe

36een ; et ijt ein eifriger 6chülcr, 6er feine Stuöien 6es <Bried)ifcbcn für

feine poejle nutzbar matten roill, aber in öiefem Derjuc^e fein <B(üct bat,

er feiert mehr als fpäter, aber gleichfalls ohne fonöerlichen (Erfolg, 6en

Jtan3ofen Terror unö rväblt fid) aus altfran3dfifd)en Diätem (Ein3elnes

Sur Bearbeitung un6 T[ad)ahmung heraus. Chamijfo ift in 6eu beiden

ctjten 3al?rgänge^ mit roeit mehr Beiträgen vertreten, als in öem ^ier

abgeörudten öritten. 3m eijhrt.. finöet ftct) auger einigen örr ^freunö»

fa)aft unö 6er Ciebe gemeinten 6onetten, einem begeiferten f?ul6igungs*

geöicbt an @d)illcr, um 6rjfen fjer3ensprets 6er junge Dieter ringt, einer

ilberfefcung aus 6em <£ngllfcr;en, au* fein ^aufroerfuc^. Diefc Jauft*

feene — fic ifr cbenfo rc-ie 6ie übrigen C^amFiTo'f^en Beiträge aus

6en 6rct 2llmanad)en, in 6er tjempePfthen Ausgabe von Chamiffb'*

Werten (Berlin o. 3.) abgeötudt — ifr ein merftrürölges, wenig be*

adjtetes ftaflvolles Poem, um fo mcrftvüröiger, 6a es ja vor 6em «Er»

fd)eincn von (Boethe
1

* erftem CI?cU geöidjtet un6 veröffentlicht »uröe.

,fauft roirö in ihm als ein Strebenöer, nad) innerer Befreiung Hingenöer,

etillung feines B)iffensöurftes X>erlangen6er gefchilöerl, 6er 6en guten

(Beijr, 6en IDarner, 6en IEugenö un6 Befd)ränfung Cehrenöen 3urücttrei|r

un6 nad)6em 6er @tab 6es (Berichtes serbroeben, fid) 6em böfenCeijt 3un?en6et.

Uiefer, melier gierig fein Opfer umfreift un6 u)m fchmeichelt, fo lange er

feiner nlcr)t völlig fict>er ifr, frcllt ihm irMfct>e 6a)ä^e in 2lusfid)t un6

»erljei^t ihm öie Befrieölgung je6es Strebens, ruft ihm aber, faum öajj

er i^n als Beute in feinen Älauen hält, h°M«<hw6 3U, öafj 6er ^toeifel

6es menfchlichen JDiffens (Bren3e fei unö treibt 6en Firmen, (Betäufchten,

nun öoppelt Xlnglüdlid)en, 6a er ja feine Unfd)ulö verloren unö öoeh

feine (Erfenntniß gewonnen t^at, in öen fclbjtbereitetcn Zob. $m 3tvciten

3ahrgang bemerft man 6ie 81uöienfoitfd)rMte 6es eifrigen 3ünglings:

6a er nun Catein treibt, fo verfud)t er fict) in lieberfefcungeu aus

6em Cateinifchen
; fonft ahmt er weiter feinen L'anösleuten nach unö & c*

fingt unermübet, wenn aud) etwas eintönig, «freunöfchaft un6 Ciebe.

Denn es ifr überaus feltfam, wie öerfelbe Dichter, 6er in profaifAen

Briefen an feinen Jreunö un6 Canösmann 6e la «fove fo wahr un6 warm,

fo innig un6 natürlich fprea)en fonnte, in einem an öenfelben gerichteten

Sonette freif un6 ungefd)idt auf Steden einhergeht unö conventionclle

(Empfinöungen in h^9ebraa)ten XDorten vorträgt.
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TDityelm tteumann, ber 3»eite im Bunbe, übet roeld)en üarnfc^agen

in feinen Denrroürbigfeiten bei ber 0ü)llberung ber eigenen gugenbseit

unb in einem flcinen 2luffafce (t>ermifct)te Schriften 2. (Et»eil 6. 245

bis 254) ari3ie^enbe mitt&eilungen gemaAt t;at, ift ein wenig gerannter

aber talentooller Dieter. 3jt et fpäter auct) reinesroege 3u bem (Krabe

öer üollenbung gelangt, roie <Ci?amiffo, fo übertagte er bamals foroo^l

biefen »ie bie übrigen (Benoffen. Denn er ift nicr)t met;r ungewiji über

Itteg unb giel, über ben meifter, »eifern er fty anfcbliegen unb über

bie 2lrt, »ela)e er pflegen foll. (Er liebt unb gebraust burct)aus

italieniföe Älänge, er al?mt petrarca nad), »ätilt »ie gener, <fteunb.

fa)afl unb tiebe als f?aupttr/emata unb bcblent fia) fafr ausfölieglicb

bes Sonettes. (Et ift feljr ge»anbt im QJusbrucf, geflutt in ber Be»

t^anblung von Ders unb Heim, et »eijj 3U tänbcln, abet er verliert fid>

nl(t)t in Canbeleien ; ber töegen»art entrüett, fua)t er aus bei Vergangen»

Jieit üraft 3U erwerben, aber er »irb nia?t völlig öuret; ben tDiferftanö

ber ITelt vernietet, fonbern, fobalb jidp bie (Bemelnt/elt »Iber itm ruftet,

„er»a(t)t bie firafl unb glimmt ber Jtetyeit <funfe". (Et t»ulbigt iEiecr,

ben et meljr als HlUfämpfet benn als llleiflcc begrüßt, bem et fict) als

ttlitleibenbem nafce fitylt, benn et fpiic^t es aus, bafj „bie fdmöbe ülit«

roelt fein Bemühen fd)mätjt" (Sllmanad) II, ö. 199). Sein t>o^er llleifter

aber ift (Boetlje, ben er, toenn er ifym auch gelegentUd) mefyr fätxy- als

ernftljaft entgegentritt (Berliner Tleubructe I, 4. fjeft @. IX) in glüctlicb

gewählten, begeifterten Conen preift. Tiefer (Bcfmnung blieb er 3eitlebens

treu unb gab ber Stimmung, bie in ben goetljerelfen Berliner Greifen

Ijerrfdjte, einen überaus paffenben Slusbrucf. (Pgl. meine Hlittljeilungen

- in ber §eitfcr>rift „Der Bär" Bb. XIV. ttr. 46 0. 570 ff.)

Darnljagen ift unter ben (Benoffen ber jüngfre unb eifrigfte. Bei

ber Begrünbung bes ?llmanaa)s mar er IS Ha !?
r* Ä^ un& t>

a^c bei ber

23eenbigung besfelben faum bas streite 3al}r3et;nt übetfd)rittcn. (Er ift

reif über feine ^aljre, »ctfranbig, ein guter ,freunb, unb »etllebt, nrie ein

güngling unb ein Dichter fein barf unb foll, obwohl er eigentlich »eber ba*

(Eine mar nodfc» bas 2lnbre. Denn Darnfyagen »ar unenblia) nüchtern

unb fd)redlicb ehrbar, toenn er auet) gern bie (Bebärben eines (Cruntenen unb

©cbroärmenben annahm unb nachahmte. (Er glitt) ben (Benoffen in ber

Derefyrung für gemeinfame Dorbilber unb in Tlachabmung fremblänbifd)er

formen, aber er übertraf fte, wie er ja überhaupt ein etroas pebantifeber

Jormmenftt) roar, in teebnifeber (Befcbidlicr/feit unb unterfct)ieb fia) von
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lljnen öurd) gelegentliche Cobpreifung feiner Mamille unö nod) gelegent-

liiere Eert;errHd)ung öes Eaterlanöes.

Was öie 6rei Jünglinge »erbanö, n>ar innige <freunöfd)aft, gemein*

fames Denfen unö ^fö^Ien. „IDie mir in ^eiliger Tlac^t aufrichteten

tjeiliges Bünönig", fo d)arafterifirt Darnfcagen einmal öas XDefen öes

Bunöes. Die (Befänge, öle 6er (Eine an öen Slnöeru richtete, »aren

öaljer nid)t Ttadjattmungen älterer ,freunöfd)aftslieöer, nid)t tjulölgungs-

gcöid)te voll erborgter Depotion, fonöern 21usöruct ed)ter «Empfindung:

»ar ja öod) deiner »on llmen einflnfretc^ un6 tonnte öem 21nöern eine

ßunfr eraeifen oder eine 6tellung »erraffen, fonöern alle öret »aren

jung, einflußlos, faum genannt unö gefannt. Öle grupplren fld) nldjt

um einen einseinen Weißer, fic »ereinigen fld) nid)t, um einer beftimmten

ße^re sum 6lege 5U per&elfen, fonöern fle finö eine, »eil jle jtd) Heben

unö »eil (le im gemelnfctjaflll^en Arbeiten bejfer als In öer t>erein3elnng

tyre Kräfte 3U üben unö 3U »eroenöen Soften. 3bre J'reunöfdjaftölieöer

fmö frei »on Ueberfctjwänglldjteit: 3eöer fijafct öen Slnöern, aber ijr

»eit entfernt öa»on, tyn jum (Bott 3U ergeben, Jeöer bemüht ftd), öen

,freunö, roenn er auet) felbftoerftänölid) öas (Bute an tym berau83ufinöen

bejlrebt ijr, 3U cbarafterifiren, ntd)t aber unterfd)ieöslos ju loben. Dalmer

galten ftc^ it^re Cieöer, in »eld)cn fle tyeils »on öen efreunöen, tljells

»on fid) unö lljren Befhebungen fpred)en, frei »on öen €rtremen, öurd>

tr>eld)e junge Did)ter fo tyäujlg fünöigen: fie äugern »eöer »iöer*

wärttge @elbftüberfd>ät$ung nod) öie bei 2lnöeren fo oft »leöerfe^renöen

empf)nölid)en flnöifd)en Klagen über §urüdfet$ung unö t)ernad)läffigung,

öie ibnen »on öen tonangebenöen Itlännern unö ftreifen 3U Cljeil n?irö.

Tlid)t »iele (Bötter gibt es, öenen alle Drei Ijulöigen. (Belegentlid)

wlrö vcobl Cefjmg genannt als „6er geöiegene mann, öes (Beifr fraft»

»oll fld) öem Sluslanö entgegenfremmte", aber fd)on ölefe 2Ut öer

<£t;arafterijiif 3eigt, öa§ öas Cob ein etroas fonoentlonelles ijl unö örr

gufammenljang, in t»eld)em jene XDorte »orfommen, tttut öar, öa$ Ceffing

roeniger um feiner felbjr »illen als »egen feines Kommentators Jrieörld)

ödjlegel öem Dichter werte; ijr. Denn öie @d)legel, unö aud), roie

bereits ge3eigt »uröe, öeren Bunöesgenojfe (Eiect, jlnö öen jungen Did)tcrn

illeifrer unö JTtyrer; öie böswilligen ßritlfer öes 21(manad)s roaren fd)atf«

finnig genug, öiefen £>ufammenfyang, öen öie Herausgeber nid)t offen

betennen »ollten, auf3uöecfen unö heftig 3U taöeln. 3^nen fdjlte^en ö:e

günglinge jld) in öerBe»or3ugung öes Sonettes an, olme öafj es tynenfreilid)
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gelingt, 6en Jtleiftera in 6er 6an6habuug 6er fa)wierigcn Dersart 311

gleiten, ihnen folgen fxc In t>er Bewunöerung 6er fremöen, befonoera

6er fü6europäifa)en Citcraturen, au» 6enen fie mancherlei, nicht immer

6as Befie, überfefeten, ihnen fueben fie es gleicrßutljun in ihrer £ob«

preifung 6es Sllterthums, befonbers 6es grietfiifchen, obwohl allerbings

ii^re Hubmeshsmncn etwas eingelernt, ihre Tlacr/ahmungen fdjüler- un6

pmperbaft Hingen, wenn man fte »ergießt mit 6er warmtönigen Be»

geijterung un6 6en ihrer Eorbll6er würbigen llachötchtungen 6er Mleifier.

Hur $wei (Empfinbungen, welche oie 6chlcgel unb 6ie Homantifer

überhaupt fer>r energifch äußerten, ob.ne alle XDelt von 6er 2lufric^tigfett

ihrer tDorte über5eugen 5U fönnen, wuröen von 6en jungen Berliner

Dichtern nicht geseilt: 6ieUcrflärung 6es Chrijrcnthums, fpeciell 6esßatholi»

ciamus un6, was 6amit in innigem gufammenhange fielet, 6ie 3$ealifirung

öes Mittelalters
;
ferner 6ie 21bnetgung gegen ©filier. Cbriftlictye (Bebichte

fin6et man, roenn man von cin3elnen Ucbcrfctjungen lateinifcher r)vmnen

unb von Bearbeitungen einiger frommen (Bcfänge itallenlfcher Dieter ab*

fieht, in 6eu Berliner fltufenalmanachen fefyr wenig, von mittelalterlichen

@toffen galten fich 6ie jugen6lichen Dichter 6urcbaus jurücf. Doch 6arf man

6en jungen Dichtem nicht gcra6e3u antia>rijiliche 06er anlifirdblicbe (Befmnung

3ufa)reiben. Denn ihre häufige Anrufung heiönifcher (Bötter, nia)t bloß 6es

Apollo, ober ihre BehanMung r/eroifcf^ei 06er fötaler Stoffe, »eiche im

Allgemeinen 6er griechifchen Sage entlehnt fin6, ifl nur Spielerei, nicht

aber ein §eugnijj ^eiönifcber (Befinnung. tDenn üarnhagen eine Plegie

„IDieöergeburt" fct>reibt (Almanach II. 6. 15 ff.), fo hält er fleh In fchr all»

gemeinen Auslüden einer etwas öunflen €cr)ulterminologie, 6ie, roenn

auch nichts für, fo 6od) auch nichts gegen feine chrijtliche befinnung be»

rveifen; £bamiffo in feiner (D6e „Anbetung" (II. 4—9) geht fchon weiter,

6enn er gibt faum etwas Anberes als einen begeiferten r}^mnus auf

6ic ttatur, in lebhaften IDen6ungen, welche an einjelne ^ugenögebichte

(Boches erinnern; 6och bleibt es bei 6iefen unbefrimmten Eerficberungen

6er Anhänglichfeit an 6ie natürliche Heligion, ja 6as folgenbe (Epigramm

„(Blauben un6 IDiffen" (II, 6. 120)

«Dffa un6 pelion thürmten litanen, öcn Gimmel 3U {türmen,

Tiber 6er Donnerer §eus flürjt fie in (Tartarus flacht.

ßin6tich jiredt (Banvmeb 6ie I?än6e sum ewigen fjimmel,

Unb §eus 2161er trägt ihn 3um (Dlvmpus empor

lehrt, wenn ich w recht verftche, 6a| 6er 6emüthige (Blaube über 6as
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ftoty XDiflen trlumpijlrt, öajj Öaa XDi(T«i öen fllenfdjen unglüdlid), öer

(Blaube iljn feiig mad)t.

Tin öle Stelle rotrflidjcr oöer cingebiftetcr Abneigung gegen @d)iller tritt

aber eine »arme Dercfyrung für öen Dichter, roela)e Cljatnijfo in öem oben

angeführten (Beöid)te innig unö einfach, Darnbagen in öem unten ab'

geörueften, etroas altflug ausörütft. Tlud) Bernb,aröi unö pellegrin (^fouqud)

Marten sufammen ein Irauergeöid)t auf 6a) iller
(<fouqu6 Öelbjtb. 6. 268).

(Einig flno fie aber mit i^ren Hleijtern in 6er Dere^rung (Boctb. ea, nur

oajj 6tc Romantirer jtrengjter @d)legelfd)fr <Pbfer»au3 öiefem iljrem <Bott

Cobgefänge anjtimmtcn, um @d)illfr l>erab3ufet$en, roäljrenö öie Berliner

Romantifer (Befüb.1 genug befagen, um 3n?ei (Bötter 311 verehren, Jür

oiefe Cobprcifung (Boeles befit$en mir aujjer öen im folgenöen Reuörutf

roieöerljolten Derfen, je ein (Beöid)t aus öem 3al>rgang 1S04 (0. 219)

unö 1805 (6. 86), u>eld)e 3unäa)jr tyier folgen mögen (Tlugu|ra ijr

31. filaprotb; Robert öer ©rtrlftjteller Üiiötolg R.
f
»on öem unten nod)

öle Reöc fein muß).

5(n ©3t&e.

3d> nab.
1
mid) Dir mit finölid)em Vertrauen,

Unö einer gan3 r»on Dir erfüllten 6eele.

Hiebt fyilöigung vermag id) Dir 311 bringen;

„Unö Ijätf ein taufenJ>fad)ea IDer^eug mir

(Ein (Bott bei meiner XOiege öargebradjt;

Unö batte gleld) öer stufen <Böttlid)fre

X>or Tillen aua öer fllenge mid) geroab.lt

Unö freunblia);füjj öie Cippe mir gefügt."

3a, fam' id) felbjr mit einer cölen 6cr;aac

Der größten Diäter Ijerrlid) Dir entgegen,

Unö fielen Tille freuöig »or Dir nleöer,

Tlnjrlmmcnö, bl'mnifd), einen IDettgefang,

Daß roeit öurd) alle gelten t)\n Dein Cob,

Da{| öurd) öle tDelt ee bie 3um Ijimmel tönte;

Rod) ijt öle §eit 3U lieben Did), nid)t reif,

Rod) glebt ee Pöbel, öer Did) nid)t erfannt,

Die Seffern felbjr »erfteb'n I>id) nld)t 3U ad)ten,

Unö augenblltflid) nur ijr mir'a gelungen

3n Deiner I)id)tung ßciligtyum 3U örlngen;

Da b.ab id) felber mid) erfannt, „öa lag
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Die Welt fo weit, fo offen vor mit 6a

Unö Deines (Beiftes, Deines Bufens Cteöer,

6te örangen leud)tenö, wie öle ew'gen ©lerne,

Hinge nm mid) ^er, unselig aus 6er flad)t,"

Dag Ivanen öer Bewunörung id) rergog.

Unö wollt
1

Id) bann öle £afr ron Eieb
1 unö 2ld)tuna,

3n lönen von 6cm sollen Bufen fd)ütten,

«Entfloffen 6em Begeiferten nur Immer

Die treffenö«woi?l$efügten, Deine XDorte.

mit eigner 6prad)e foll man Dia) nid)t greifen;

3<t) fühlt
1

in Deiner (Bröge meine <Dr)nmad)t.

Da öaet)*
1

id) Deines trofterfällten IDortes:

„Tluä) felbft 6er fjomeriöen Center iß

(Es fd)ön 5U fein**; 6a fühlt
1

id> mid) erhoben,

Don Deinem (Beiß befruchtet meine 6eele,

Unö frcuöig^itternö griff id) nad) 6er Ceicr. —
„£s bilöet ein üalent fid) in 6er @tille"

Unö jahrelang war emftg id) »erfd)wiegen,

Qlnjhengenö in öer Ginfamfeit öie ßraft;

Dod) heute hat öer Drang mid) Dir 3U narren,

J)er filtern «freunöe „gutgemeinter tDunfd),

Iflir enölid) öcn »erfd)loffnen Ittunö gelöft."

3d) trete in öie XOelt — unö aller IDelt

Befenn1
id) es mit froher, froher 6tlmme,

Dag Du mein Dorbilö, Du mein Hleifter bift

Unö laut unö fityn nenn' id) mld) Deinen 6d)üler. —
Hld)t ^ulölgung vermag id) Dir ju bringen.

„Unö wie öer Htenfd) nur fagen tann: fjler bin id)!

Dag Jteunöe feiner fd)onenö ftd) erfreuen;

0o Tann Id) aud) nur fagen: Himm mld) hta!" —
Hobcrt.

töbthe.

IDas hör
1

id) In öer Jerne lleblid) tönen?

Klein f)tx$ neigt fid) mit Cuft 3U öiefem Cieöe,

Unö meine Seel
1

umfängt ein füger «frieöe,

Die trübe tDelt beginnt fid) su rerfd)önen.
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fl)as foll iö) wo^l von 6iefen filängen wähnen?

3$ werfte jle 3U Ijören niemale mu6e,

Un6 fanftet Stauet bebt in je6em <Blie6e,

BJer ^at mi<r> fo beglütft mit Siefen (tönen?

IDen fann Slpollo's (Bunjt woljl fo beilüden,

IDer ift 6er (Böttlldje von iljm geweifte?

IDer IjVs, 6er «föbus Cieb
1

per, fo erflehe?

IDer fann uns mit (Befang woljl fo entjuden,

Der unfre Öeelen aus 6er ttaajt befreite? —
3n ,flammenförift fei?

1
iä) 6en Hamen: (Böt&e.

2lugufra.

Was 6en ^n^alt 6er 21lmanad)e im (Einzelnen betrifft, fo waren

im erjlen (ßelpslg bei <£. <B. Stymlöt 1804, 153 6.)» 6er mir jroar

nuf/t vorgelegen &at, 6efien 3nl>alts»er3etü>ijj mir aber 6urä) Hulan6s

(Bäte befannt geworben ifr, 6ie 6rei oben genannten <freun6e mit vielen

Beiträgen »ertreten, wela)e oben bei 6er C&araftertjtit 6er (Benannten

benutzt »oröen jln6. Ueber Ctyamiflb jran6 am 0a)lu§ 6es 3n^alta*

»er3eid)nijfes eine Bemerfung — 6er 2llmanac^ &at feine T>orre6e, fein

Programm u. f. id. — 6ie Ijier wieöergegeben werben mag: „Slnmcrfung.

Itlan Ijat es für nöt^ig eraa>tet, ifki an3umerfen, 6a§ 6er IMtyeraue-

geber öes *2llmana^s, C. 21. v. C&amiffo, ein geborener Parifer ifl un6

fiefy erjt feit wenigen 3ö&rcn mit 6em £tu6ium 6er 6eutf$en Öpratfie

un6 Literatur befd)äftlgt fyat. (Bottlleb fjiller iß ein Bauer aus Röthen.

Von 6en übrigen mitarbeite™ ifr no$ deiner öffentlich) befannt."

tfaft no$ 3a^lrel(t)ere (Be&ld)te als von 6en Herausgebern un6 6em

engverbunöenen 2flitglle6e tyrer Irias waren von 3toci Berliner Dia)tern

geliefert wor6en.

Der £ine, welker <£6uar6 segnete, 3. <E. fjifctg (1780—1849),

rour6e fpäter £t)amifibs Biograph, ebenfo wie er aud) 6en i^m gleid)*

falls befremdeten Detern g>ad). XOerner un6 €. (L 21. Ijoffmann

biograpljifdje Derfuc^e wibmete; er flan& in jener gelt C^amlffo un6 feinen

ofreunöen fet/r na&e un6 bcwatjtte fid) aud) in 6cn fpateren 3atyren

6id)terifd)e <Empfänglid)feit un6 tteigung. Cr wur6e freilid) als 3urijt

unö als feinfinniger Itläccn be6euten6er 6enn als Dieter, ©eine Bei*

träge fmö fafl ausfcr/Ueßltd) Ueberfefcungen von bemerfenswerttjer
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tttelfeitigteit aus öem Cateiniföen, <£ngiifd>cn, 2Utf(r>ottifcf;en, 6panifd)en,

Jran5öflf(^en ,
gtalienifAcn, 6icllianlföen. (Eines ölefer aus öem

epanifd&en überfefeten (Bcöichte ftanö f^on in Ijeröers Dolfslieöem;

feine Tlufnahme im 21lmanart) wird öaöurä) entfcfyulöigt, öajj „jene

Ueberfefcung nicht roie 6ie gegenwärtige, öie 2lflonan3 öes (Originals

beibehalten ^at." Unter öen felbfianöigen (Befristen tyfcigs ijr nur eine

„Bei Ueberfcnöung öer x}er3cnsergicf*ungen eines funjrlicbenöen filojter*

bruöers von XOactenroöer" 3U errechnen, öas öen naiven gufammentyang

auch ölefes Mitarbeiters mit öen Häuptern öer Homantif öeutlid) 3eigt.

Der 3roeite, fuc3 als Hebert angeführt, ijr Cuöroig Hobert (1778 bis

1832, ßoeöefe III, (alte 2lusg.) 6. 425- 452), toie er fid) felbjr (nach feinem

liebergang 3um (C^ri(rentl?um) nannte, mit feinem Familiennamen Cevln

Marcus, 6er Bruöer öer Ka^el, öie fpäter Damhagcns (Battin ivuröe.

(Er war feiner öer <£ngjr»erbünöeten, aber er ftanö öen ftreifen öer

Komaniifer nicht fern, ein leichtes, formales Talent, ein nicht untvitjiger

Berliner Dieter, öer öura) (tejtc von gauberopern unö Cuftfplelen, Batiren

unö ,fejtgeölchten manchen guten (Erfolg öavontrug, ohne öod; öle

Stellung 3U erringen, öie er begehrte oöer in feinen fiijjncn (Träumen

unö in feiner tljörichten Öelbfttäufchung erlangt 3U haben meinte. Durch

feine Tlbframmung vom 3UÖCnth"m beroahrte er eine Zuneigung 3U

biblifcben Stoffen unö befunöete öiefelbe au er; in biefem 2Jlnunach

öurch 3»»ei biblifct)c Ballaöcn. (Er ivuröe öurd? feine fa)6nc <frau unö

öurch feine berühmte ©chroefrer beliebter unö befannter als 5urd) feine

Dichtungen.

©onfr enthält öer Qllmanacb noch ein <ßeöia)t öes fdjon genannten

tfaturöiä)ters (Bottlieb filier (1778— 1826), öas nur öurch öie lladt)*

glebiglelt Chamiffo^s aufgenommen unö von Dörnhagen vcrrounfa)t

umröe, unö ein 0oncft „Die puppen» unö ttlenfchcnfomööie" von einem

nlcc/t näher bejeic^neten 3-

Der 3roeite Sahrgang (Berlin bei fjeinrid) ^frör/lich 1805) in @tärfe

öem neugeörudten fajr gan3 gleich, enthalt eine grofje S^ahl ©onette.

Die Beitragenden finö fajr fämmtlid) öie bt& öritten Banöes; aujjer öen

örei Perbünöeten (t^amiffo, ilcumann, Dawhagen jlnö noch Hobert,

Diet/t, ^ran3 ICheremln, ßarl XPolfart mit vollem Hamen genannt;

unter Tlntyropos unö ß. verbirgt ft(t) ßoreff; 21ugufla ift Jtäulein

Ulaproth; öle 3»ei Sonette (@. 2 unö 3), von öenen öas eine mit

3roel, öas anöere mit örei Ureigen untcr3cichnet ijr, (rammen von Richte
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her, 6er fo einen bot;en (Ehrenplatz befam; 3U feiner nod) großem

(Ehrung »ar 6er ganje Sllmanad) öurd) ein 11. unö (Eh. (Heitmann unö

vEbamifib) unterfa)riebenes Sonett „an <fid)te
u

eingeleitet. (Tie 6onettc

Richte
1

* fmö, obne Nennung 6er Quelle abge^ru£ft in Jidjte's IDerfcn

Banö VIII 6. 4(31 ff.; in ^.ebte
1

* Ceben unö Briefroedjfel 1630, I,

@. 442 ff. mirö bei öer 6chil6erung von ^icbje's Berliner Slufenttjalt

irofyl feines Umgangs mit Bernharöi, nicht aber feiner Cbeilnabme am

Hlufenalmanaa) geöad)t.) (Ben;öe öiefe ifidite'fcben Sonette »aren es,

rceldje 6en befon6ern 50m eines ttecenfenten erregten, 6er 6en magren

21utor nidjt ahnte.

Denn Hecenflonen blieben nid)t aus. JrelUd) 6er erfte Ban5 fdjelnt

feine tuitifer gefunöen ju Ijaben, rt>ot;l aber 6er srocite. l>arnl)agen

fagt 5u>ar (Denfrc. 8. 252) „Balö famen aber aud) 6ie öffentlichen

luitlfen, einige Cagesblätter gaben uns ein mäßiges Cob, an&ere festen

uns tief r^hiab", aber er fet»reibt rooljl aus etroas abgeblaßter (Erinnerung

(1606). Denn Cbamiflb berietet gau3 ausörütflid) (S. it1är3 1605,

Briefe I, 'S. 62): „IDir fl»6 rerfannte (Benies, Feine ©eele fprid)t »on uns,

gefdjnjeigc ein geitungsblatt" un6 aud) am 6. Xlov. 1605 (a. a. (D. I,

Q. 94) Plagt er: „XDie unenölid) unbefannt mir (Brünlinge fm6, glaubet

fein 2llenfd)enfinö von uns." (^n 6eu Berliner Leitungen jener 3Ä&IC

habe id) feine Heccnfton 6es 2t1./2l. gefun6en.) lieber 3roei Befpred)ungen

— »ielletd)t öie eln3igen — waren öie Jreunöe bcfonöers erregt. Die eine

rührte »on (Barlieb Hierfei her un6 ifr öoa) reobl im ^remütb.igcn, 6en 6er

(Benannte 3ufammen mit Äo^cbue r^eraue^ab, erfd)iencn. üarnljagen,

6em id) b/ter auefd)liejjlidj folgen mu[t — 6enn in öen ^^brgängen 1604

unö 1605 öer genannten 5eitfd)rift habe id) »ergeblid) nad) einer fola)en

Befpredmng gefud)t — bemerft über öiefelbe: „2lm fd)limmften aber

verfuhr (B. Hl. mit uns, öer öen Derfranö unö (Befd)mad gegen öie neue

Sd)ule $u »erfechten übernommen b.a!te, unö in öiejem ßampfe öas

poffirltdjjre 6d)aufpiel unö öie traurigften Blößen gab."

XDeit tiefern (Einörud auf öie efreunöe maa)te öie Befprediung —
oöer öie Befpred)ungeu f. unt. — in öer Jenaer 2111g. Clt. Seilung.

Sie roaren öariiber erfdjredt, roenn aud) nid?t entmutb/tgt; Cbamifio

(Briefe I, 6. 70, 75) fpriebt »on einem „'Oerfud) öer (Ertööiung öes

SUmanadjs " unö cbarafterifirt fie als „Blifcmorörecenfion". Darnljagen

fonjtatirt ausführlich (DcnftDüröigfeitcn I, 6. 298—500) öen nlcöer-

fd)mettemöen (Einörud, n?ela>en öie Befpred)ung auf ihn unö auf öie Jreunöe

mad)te, einen (Einörud, öer öurd) brit fliehe ^uftimmungserflärmigen unö
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em3elne nicht öffentliche Cobeserljebungen von parteigcnoffen nlcbt »erwifcht

werben fonnte. Der Derfaffer ber Befpredjung war, nad) ein« Itlitt^eilung

Dörnhagens (C&amifiV0 Briefe I, 21. 70) „ein fjerr »on gärige«, 6er unter

bem Hamen Beauregarb panbin fpäterbln manches fd)äfcbare ^at brueten

laflen" (»ergl. (Boebefe, (Brunbrlß III, alte Ausgabe, ©. 6S1, 1386.)

Die Besprechungen in 6er „3en. Mg. Cit. §elfg." »erblenen eine

ft»r3e Betrachtung. Die erfte bilbet einen tyeil einer großen Befpredjung

»on 18 »erfcb/iebenen, in allen feilen Deutfchlanbs crfcr/lenenen Cafcr/en-

büchern unb Sllmanacben auf bas %a\)t 1805, Hr. 104, 105 »om 2.

unb 3. mal 1805, 0p. 217 ff. (bie Hecenflon Ift unte^eietmet 21.—g.)

Die unferm an 3welter ©teile genannten Sllmanacb. gewibmete ©teile

tft peinlich fur3 unb mag baber im UJortlsut folgen: „Hr. 2 enthält

größtenteils ungewljfe lladjflänge einiger Dieter ber neuefren §eit,

©onette böHptfäehlich, welchen bas Unenblicr)e infofern nicht ab3ufprect)en

ijr, als fle In ber (Chat fein c£nbe haben, ©ie haben aber aud) feinen 21n«

fang unb »erben gewiß nicht Mos bem fd)wafcenben pöbel, fonbern auch

manchen Ceuten »on (Beiji ©toff geben su neuen Warnungen »or biefer

Dichterform, bie gleich gefehielt ifr, bas fjöchfte aussufpredjen wie bas

Lächerliche in wunberbarem Hcl3e »o^utragen. ©onfr giebt es auch

Ueberfe^ungen in biefem 21lmanacr), worunter I?vmnen aus bem £ateinifd)en,

bie aber freilich nicht 3U ihrem Dortheil an bie trefflichen ttachbilbungen

ähnlicher lateinifchen (Befänge Im ©chlegel» unb Cied'fchen Tilmanacbe

erinnern, Alan wirb »erfuct)t, ein Buch von fo geringem (Behalt, beffen

ein3elne Ceiftungen einanber fo ähneln, baß (Einer tterfaffer aller tonnte

gercefen fein, mit einem 0cher3e ju entlaffen. Allein ber ^eilige (Ernfr,

ber aus biefen wahtfeheinlid) feijr jungen Dichtern fpridjt, muß balb

ben ©cr)er3 entwaffnen; auch trifft man \f\n unb wieber auch ©puren

»on (Talenten, bie allerbinge eine beffere Bahn »erblenten unb fle wohl

auch noeb einmal ßnben werben."

Jajt unmittelbar barauf folgte in Hr. 107 (». 7. Mal) eine fünf ©palten

große (0p. 241—245) Befpred)ung bes 211 V21., mit ber Dorbemertung, „über

ben wir nach einer vorläufigen 21n3eige (Hr. 104) tytt noch *m befonbered

tDort hln3ufugen
u

,
unter3eichnet H1.§.unbfchließenb mit einem ©onett (f. u.).

Der firitifer tabelt bie tlachahmung bes ©d)legerfchen Sllmanachs, bie

fleh bis in bie 2leußeriid)feiten erftreeft, bas hohle t)ersgefüngel, bie falfche

Phllofophie, bie (Emppnbfamfeit, bas Dorgeben »on (Erfahrung unb

Hilter, bas hohe ©elbfibewußtfetn ber Dichter, \)tbt nicht eln3elne
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befonöers fd)led)te Derfe Terror, fonöern begnügt fid) mit einem allgemeinen

Deröammungsurtjjeil. Das ermahnte ©onett leitet 6er ßrittfer mit

folgenden IDotten ein: „Um mit öem Demofrit 3U fä)liejjcn, empfehlen

wir nod) unferen Derfafiern 5ur TJufnab.me in öen näd)jten 3^^rgang

folgenöes, öem dinfenöer betannt geiooröene ©onett, von einer 3ir>ar

ied)nlfd) ungeübten, aber natürlid) gcljh>ollen fjanö."

Dag öiefe Befpredjung einen fo nieöerfd)metternöen (Einörutf auf

öie ,freunöe mad)te, b,atte feinen (Brunö b,auptfäd)lld) öarln, öag 6ie

genannte Leitung feit Einfang 1804 ein (Drgan (Boetye's unö 6er

©einigen war, 6ie öurd) öiefelbe ausgefprod)ene Verurteilung alfo

3ugleid) ale eine Deröammung feitens 6ee Hleiflcrs galt. Ulan 6arf

wobj fagen, öajj unfere Hecenflon, wenn aud) (Boctye 6aran unbehelligt

war, 6ie ©timmung, öie im (5oetb.e
,

fd)en greife b.errfd)te, wieöergab.

lieber 6iefe befifcen wir fo6ann in einer <Zx$äl}lung Cuöwlg Robert ein öireftes

§eugni§. ©ie mag b.ier mit 6en IDorten, weld)e Darnfyagen (Der*

mifdjte ©d)riften 5. 2luß., 2. Cb,., £elp3ig 1875, 6. 536) feinen 0d)wager

fpred)en lägt, folgen: „211s id) einfr, id) glaube im 3a l?
te 1804 bei

(Boetbe 3U Clfd) war, famen 2llmanad)e, 6er <I^amiffo«Darnb
>
agen ,

fd)e

war aud) darunter unö (ßoetbe nab,m einen nad) öem an6ern, b.ielt fte

an feine un6 feiner ,frau <PI>ren: un6 fragte: „f?örjr Du was? 3d) b.örc

ntd)ts. tlun, wir wollen 6ie ßupfer betrauten, öas ifr öod) 6a» Bejte,"

unö fo legte man öie 2llmanad)e sur ©eite." Jreilid) ijt 3U öiefer <Er»

3äb.lung, 6ie an unö für fid) einige Verbitterung 3eigt, 3u bemerfen,

öag öcr ausörüctlid) genannte Qllmanad) gar feine fiupfer b. at. (Boetb/s

wegwerfenöes Urtbell über öie öamaligen 2Umanad)e ift aud) fonjl be-

3cugt, ngl. Briefe an <£id)fräöt 24. 3an. 1806 6. 136. $n öen Briefen

(Boetb/s an <Eid)jiäöt pnöet fid) aber feine Bemetfung über öie Recenflon

unferes Ollmanadjs. Dag jeöod) öer erjte 3ab.rgang öes 2Umanad)s

®oetb.e befannt war, ijt fid)er; öerfelbe finöet ftd) nod) b.eute, wie oben

bereits erwähnt, in tBoetlje's Blbllotyef; freilid), wie Id) Hulanö's

freunMtd)er 211ittb,eilung entnehme, otme Begleitbrief unö oijne IDiömungs*

a,eöid)t öer (Benannten. IDie id) öurd) Prof. 6upb.an in liebenswüröiger

XDeife belehrt weröe, finöet fid) aud) fonft in (Boetb^s Briefbüd)ern aus

jenen O^ren fein Brief öcr Herausgeber öes 2llmanad)s, unö in öen

£agebüd)ern jener $eit feine (Erwähnung öes 2Umanad)s unö feiner Did)ter.

2lujjer öen belöen eben erwähnten ßrittfen mögen anöere er-

fd)ienen fein, obwob.1 es nad) öen oben angeführten lUagen (TbamifiVs
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nw)t eben fefyr watitfchelnllch tfh Tiber blefe beiben Ratten 6en ^aupt*

Unwillen 6er Sllmanadjsblchtec erregt. (Begen beibe fannen baljer

bie Derbünbeten auf Hache unb führten biefelbe auf verfd)lebene

XDeife aus.

Die gegen ben ßritifer ber „3«"«« Cit- 5*9" ausgeführte war fo

gellnb unb 3uglclch fo eigenartig, baß fic wohl von ben tDenigfteii bt*

merft würbe. 2lm 8. 3unl ^05 fd)reibt (C^amiffo an Darn^agen

(I 6. 75;: „3ct) r)abe erfc ble Blitynorbrecenfion bei Bernharbl gelefen —
unb fann Deine Keccnfion ber Hecenfion nid)t fd)elteu. [3ie ifl nid)t

erhalten, T)arnhagen berietet in feinen Denfwürbigfciten nichts baoon.]

3cf> ^abe einen Einfall, ben Bernharbi billigte — vor allem Hath unb

(Entfdjeibung von Dir — am €nbe bes (Brünen mö^te bas €cr)lujj*

fonett ber Hecenfton lieber abgebructt werben, als eingefanM unb

empfohlen von ttt. ober wie ber Jabelmann fid) nennt 1" Üarnbagen

mu$ sugefltmmt haben, benn alfo gefthat/s. Tlufjer bei ben (Eingeweihten

mödjte aber ble 6a$e ben umgefehrten (Erfolg gehabt haben; viele

L'efer werben ble Urtheilslojlgfett bes (Empfehlenben unb bie alljugrofie

ilachfid)t ber bie Aufnahme (Bewäh«nben gctabelt haben.

vfnergifeber unb bentlid)er würbe Iflerfel geftrafr. üambagen im Derein

mit Ileumann unb Bernl;arbi (vgl. I>arnijagen, Denfwürbigfeiten I, 0.516)

veröffentlichte, freilich ohne feinen Hamen ober ben ber (Benofien su

nennen, mit bem falfd)en Drudort: Uöln bei peter Ijammcr 1S06 ein

Büd)lein (104 @.) u. b. Z.: „TestimoDia Auctoium de Merkelio, bas

ifh parabieegärtlein für (Barlieb Itlerfel," in welchem gebrudte unb un=

gebrudte geugnijfc über b. \). gegen ben (Benannten sufammengeftellt

»erben.* Doran ging eine (Einleitung, in reeller bas XDefen biefes

Iiterarifd)en (Befpenftes bes näheren bargclegt unb als ber eigentliche

Beroeggrunb, ber ben (Befellen bei feinem fyxnbeln leitete, ber Heib aufge3elgt

würbe; bann folgten 6tellen aus Horner, 3. B. Houffeau, ßlopjtod unb

iBoethe, ble auf ihn gebeutet würben, profaifet/e unb poetifd)e 2lusfprüd)e

3ean paul's, 21. ID. 6a?legers, Sluffäfce aus ber Leitung für bie

elegante IDelt, bie gegen ihn gerichtet waren. (Das ausführliche:

„Itteljrcr unb Cehrling" 6. 59—74 ift von tD. Ileumann;
f. beflen ©c^tiften

II, 6. 164—170). Heben vielem (Broben unb IDlfelofen finbet fieb aua)

manches Jeine unb XDitjlge; als probe für (Eon unb (Beflnnung mag

hier bie nicht üble Homanje „Hoah ber Deutle" (6eite 76-80)

folgen:
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D«8 üfyr befieoert faß am Pult

(Ein 2ftann, £>er fd)oj] mit Ungeoulö

21uf einer 3090 nach XDSt^e

Balo jjin, balö tjec öie OTütje:

(Er öad)te fo In feinem 6tnn:

3d) meiflet Unfrleö ed)nörfel bin

Voll (Beijr uni» ftrafl, wie (Einer

llnö l?od)jhi6icrf, wie ßeiner!

Hun fam oie Jtöer tyuitcrm ©f>r

Un6 aus *em pult Papier ^eroor;

Tie fred)e etinic rieb er:

„gijr e^reiber alle — fd)rieb er —
2tlld) nc^m' id) aue, fei6 Cumpenpacf,

<Eud) fetyt firitif, eud) fei?lt <Befd)mad;

3a weit iimrper erfd)alP ce,

<£ud) fe^it nid)t mel>r, als 2lllee!"

„5ean Paul ijt toll unö buttertvetcr),

2lrm an t>erflan6, an Chanen reid),

6eln «21ffe, Cafoutaine;

Die Cliciue fleffd)t 6ie gdljne,

21ud) @d)illcrn feljlt es fyier uno ba
t

Selbft (ßoet^e fllmpert nur lala;

Der Keß, id) fann'a beteuern,

f>ci3t mit gemalten feuern.'*

Uno aus 6ee Cannes (Clntefag

Kann's unaufljörlid) fd)a?ar3 "«^ —
Irofc (Bettes Regenbogen

(ErftldY in HJell'n unb IDogen

Durd) allgemeine ©ünbenflut

(Er, Itlann für Wann, 6ie böfe Brut

Der Deutfd)ui fd)6nen (Beifler,

(Bleid) einem ^ejemneifler.

Die guten armen (Teufel,

Nie fläglid) fdjrie'n um lllilleiö fiel
-
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dt aber fuljr in tDettern

Jort, alle 3U 3erfd)mettern.

11ur mit 6er C^let^elt fd)wamm umbet

2Iuf ben (Bewäjfern felber (Er,

Don @egeln blos un6 2tlafren,

XDic Jloat; in 6cm äajten.

@o gab er nun 6le Blö&cn fein,

<Bebe&rben6 fid) nid)t eben fein

Bei feine« fiieles Jeften,

Dor allem Dolt 3um Beften;

Dod) ad)! fein frommer @o^n erfd)icn,

Don hinten ^er $u 6ecfen Ilm,

Denn alle, alle matten,

(Es fo, wie fjam— fte labten.

Die (Teftimonia ftn6 ein grober ßlofc auf einen groben Äeil. Unter

ben 3al?lteid)cn fatirifd)*paro6ljtlfd)cn 6d)rißen jener §eit, verdient fie

noch t>eute einige Bead)tung. Damals würbe fte nid)t allgemein an»

erfannt, vielmehr fanö aud) biefes neue probuft der (Benoffen heftige

IDibcrfadjer. Jur öen bamals üblid)cn Ion ungemein d)arafteriftifd)

ift eine Befpred)ung bec leftimonia in 6er „It. Bibl. 6. fd)ön. XDlflf.**

B6. 72, 6. 294 ff., 6ie mit öen folgenben tDorten beginnt: „(Ein

Ittenfd), 6em 6ie flatut fogar bas Calcnt bes Ho&rfpcrlings »erfagte,

6er 3u bumm ift, aus eigener fiedle 3U fd)impfen, &at biefes elenbefie aller

elenben I11ad)werfe 3ufammengefroppelt.u 311 älmlld)er Kebeweife ge&t

fie fort unb fd)liejjt fo: „Dod) genug unb fd)on 3ur>lel von einem UlenfAen,

6en eine gan3 anbere (Beifjel als bie bet firittf 3üd)tlgen follte!"

2lu|er 6lefem einen Unfug, von weld)em (E^amiffo ausfdblo^,

Ratten bie 2llmanad)sgenoffen nod) einen 3»eiten vor, an »eifern fid)

bet (Benannte 3U beteiligen gebaute. (Es war auf ein fattrlfdjes XDcrf:

„Das gelehrte Berlin" abgefeilt. (Ein berattiges tDerf, freilid) o&ne

jebe fatltifd)e BelmifAung, »iclme&r ein fe&r nüfclidjes Uad)fd)lagebud),

aar faum ein ga^c^nt vorder erfd)lenen (»gL Berl. tteubrude I, 4,

e. XIV), ein anöeres „Bllbniffe Berliner (Belehrten", Autobiographien

mit Porträts ent&altenb, war eben bamals veröffentlicht worben (»gl.

Aeufjerungen »on geitgenoffen barüber, (Boetr^ga^rb. X, 6. 157 ff.)

Der plan ging »on fleumann unb Darn&agen aus, würbe »on
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<Cf>ami|fö strat nicht gebilligt (12. 2lug. 1806, Briefe I, 6. 147), treuem

von 6iefem 5um ^reunöfebaftsbeweia 6mch ein 6er Mißbilligung bei*

gelegtes Blätteren Unterst. 2lud? fpäter (7. @ept. 1S06, a. a. <D.

6. 156) fen5et er einen neuen Beitrag — ein Beweis, 6afj feine

3uerfr au ?gefprochcne Mißbilligung nicht fonöerlich ernft gemeint war.

6ein Beitrag bejranb aus 8 Genien über, 6. h. gegen Berliner (Belehrte

unb ihre Werfe (vgl. fjemperf^e Ausgabe 6er Werfe CljamijTo'ö @.495 fg.).

Unter biefen befan6 jlct) 3. B. auch eins gegen (Erman, 6en Biographen

6er 6ophie (Charlotte, beffen Weif ttarnhagen 50 3ahre fpäter feiner

eigenen Biographie 6er Königin ju <Brun6e legte; je eines be3og fia)

auf Darnhagen un6 CtjamlfTo felbfr; 6as erjtere:

XDe^et 6er TDinb, fo harrt 6as (Betrieb un6 mahlet 6as rt1ür>In>ert,

freuet 6er fjert ftcr) betäubt feiner ©oneftenfabrtf;

6as ledere, metrifa) un6 (lili|tifa) recht unvollfommcn, lautet:

Qlucr) 6u, mäßiger fjelb, lafj, reötidjer Jtanfe, 6lr ratzen,

Bleibe 6u lieber 6avon, lafte 6as Diesten nur fein.

Der 6ritte Jahrgang 6es 3llmanad>s, 6er 6en Cefern in 6iefem Heuörucf

6argcboten wir6, erfaßten unter mancherlei ©chwierlgfeilen. Camino,

raif 6effen ßoften 6le 3wci erjten 3ahrgänge ge6rudt wor6en waren,

betraute, bei aller (Beueigthelf, wieberum mit feinem (Belöe ^er5ur)alten
f

Damnen mit 6er Hc6aftion. Tiefer aber, in Hamburg als fjaualebrcr

trjatig un6 mit feinen 6tu6ien befdiäftigf, überließ 6em ,freun6e außer

6en ßojlen auch 6ie Mühe. Später, als clbamifib mit feinem Rcgimente

311m Kriege aus3og, mußte Darnr-agen, 6er auf furje geit, 3»ifct)en

Hamburg un6 Ijalle, nad) Berlin 3urürtgefet;rt war, 6arin 6en ,freun6

vertreten. Diefer wollte atlerbinge von allem unterrichtet fein, aber

feine weite (Entfernung vom Drucfort un6 6ie in Jblge 6er firiegsunruben

noa) fäjltdftttt un6 unficherere Derbinbung h»'6erte ein rechtes ^ufammen«

Wirten. Daher erflären ficb theilweife 6ie vielen Drucffehler, 6ie 2luf»

nähme manches min6erwerthigcn Beitrags u. a. §um Unglücf fiir 6en

Sllmanad) war 6ie Buchhön6lung, in welcher berfelbe erfchienen war,

nicht fehr 3ahlungsfäh'ig un6 auch nicht im @tan6e, für 6en orbentlicbcn

IVttrleb 6es Büchleins 3U forgen; ihr Ronfurs freien unmittelbar nach

Drucflcgung 6es 'Jllmanachs bevo^ufrehen (Chflntiffos Briefe I, @ 162)

un6 ifl wohl bal6 6arauf erfolgt.

XDas 6en Inhalt öes Banbes betrifft, fo finb 6ie Beiträge 6er

belben Herausgeber un6 6es ihnen engverbunöenen Heitmann bereits oben

11
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benutzt; aua) Hobert unb Höfa Maria, Earnljagene @ö)wefrer, bebflrfen

nad) bem tDbengcfagten faum einer »eitern Bemcrfung. (Über Höfa

iltaiia Affine, wie Cefetere fpäter Ijleg, »gl. töoebeff, (Brunbtig IN, 80,

Mg. 6. Biogr. I, 624. fg , fowie Darn^agene Bemcrfiingen in ben

„Tenfwürbigte ten".) 21ue ben noa) vor&anbenen Briefen unb üarn-

jagend oft benufcten 21uf3eia)nungcn gefrt Ijervor, baß ber Cefctere mit ber

tyamifib'föen <Dbe an «Cerce (unten 6. 41) nid)t viel an3ufangen wußte

unb fle parobtrte (vergl. tyamijfo'e Briefe I &. 81), baß (Eljamiflb

bagegcn mit ben von Darnljagcn eingcfanbten unb im Sllmanad) aud)

wirflid) aufgenommenen Öenbungcn fcöd)tld) 3ufrieben war (»gl. 5. B.

Cbamlfibs Briefe I, 6. 1C0, 112, 123, 129). Ueberljaupt war CljamifTo

fetn guter Äritifcr, unb obwohl er 6trenge in 2luejld)t Hellte unb Slnbcre

3ur 6trenge mahnte (Briefe I, 6. 71, 74, 76), fo befolgte er bae felbjt

erlafiene (Bebot nid)t immer. tDir rennen freilia) bie (Dualität bee von

tym Qlbgewiefenen nid)t (£in3elnee ift a. a. (D. genannt), aber bae 'Auf-

genommene hätte nod) einer feb,r fiarten Ötiperrevifion bcburft. OTand)e

<Bebia)te flnb völlig unverjtänMlcb, tljeile in ,/olge unfettiger «Febanfen*

arbeit ber 3>id)ter tyeile in «folge mangelhafterer Formgebung; follten

fle für ben mobernen Cefer verftänblid) gemad)t werben, fo Ratten jle

einen fefyr ausführlichen unerqulttlid)en Commentar nötljig gemad)t. Itlit

einem folct)en aber viele @dten a^ufüllen ging nid)t an. (Ebenfo

ungerecht wäre es gewrfen — gan3 abgefehen bavon, ba§ bamit ber

6ubjectivität bee Herausgebers ein all3uweiter Spielraum eingeräumt

tvorben wäre, — blefe unwerth erfa)einenbeit (Berichte au^ulaflen.

Dura) berartige gewaltfame ®treid)ungen wäre bae oben mitgeteilte

Urteil ber firltiter, bae fre lia) über ben 3weiten Jahrgang abgegeben

worben, aber in ähnlicher XDeifc auf ben britten br3ogen werben fann,

unverfcänblia), 3ugleld) aud) bae (Pefammtbilb ber <Bebid)tfammlung in

unnatürlicher 2lrt verfd)obcn worbeit. Daher blieb nichts anberce übrig,

ale ben Jahrgang 9an3 f° ab3ubructeu, wie er bamale erfd)len — nur

von ben Drudfeblern gereinigt, eine Reinigung, bie, wie bae unten

folgenbe Der3eia)ntß lehrt, fein leld)tee <Befd)äft war — bae viele

mtnberwert&ige, In bunter aber nicht gan3 erfreulicher 2lbwecbfelung

neben bem t)alb. unb Dollwerlb^igen 3U belaffen unb baburd) bem Cefer

frlbjt bie Htöglla)felt 3U gewähren, fld) eine Potjiellung 3U bilben von

ben Begebungen unb gerungen ber Jungen Berliner Dieter am Anfange

bee 19. ga^r^ttiiberte.
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Unter ben Mitarbeitern bee 2llmanad)8 begegnen $unäd>jt aufer 6cn

(Benannten einige Befannte. Ijltjlg unb Robert fino mit einigen, aber

weit weniger Beiträgen »ertreten als im 3»elten Banbe; Hobert, weil er

über bie Ijefligeu firitlfen einpfinblid), tyfeig, »eil er burd) fein Qlmt —
er war feit 1604 Hegierungsaflfeffor in IDarfd)au — an bid)terlfd)er

Iljätigfeit, befonbere aber am red)t3ettigen £rfd)etnen ge&lnbert war.

, Ter ljerrlld)e firans uralter fpanifd)er Romanjen**, ben er für ben brüten

3al>rgang JU wlnben »erfprad) (Cbaminbe Briefe I, e. 64, 95), ijt nidjt

fertig geworben; batper i|t er nur mit ber Ueberfefcung einer Iateinifd)cn

x)ymne »ertreten, berfeiben, weld)e (C&amiffo im jweiten Banbe unter bem

Xitel „Die Butter am fireuje" ubertragen r/atte ((Ctjamiffoa IDerfe a. a. <D.

6. 480 ff.). Heben tyn trat fein 0d)wager 2lb. ». Utljmann (biee nad)Darn-

fcagen, Deufwürbigfeiten 1, 258), über ben id) nur Darn&agene £&arafterifHt

„fmn»oll, gutmütig" wieber&olen fann. 6a)on aua bem 3weitcn Banbe

befannt finb 2lntyropos (ftorefT), über welken »erfd)iebeneDeröffentlld)ungen

Darn^agene au9 fpäterer §eit Cid)t verbreiten uub rftans JLhawln
(1780-1646), ber fid) fpäter burd) feine geifrlid)en, befonber» febräifd)cn

tBefänge einen Hamen erwarb. B. Ift (nad) Darnljagene Denfwurbig-

feiten I, 0. 310) Berntjarbi, unter X. »erbirgt jtd) wotyl Helnjjolb (Darn-

fyagen a. a. (D.); über 2iugufi Bobe, It. unb Utat^llbe »ermag id)

feine 21uftlärung 3U geben. Die beiben legten Mitarbeiter, über ble ein

XDort gefagt werben muß: pellegrin unb eine Ungenannte ftnb be la

motte <fouqu£ unb feine (Battin (Caroline. Dag Cefetere bem TJlmanad)

Beiträge 3ugewenbet, be3eugt Bandagen (a. a. <D.); ,fouqu£ (1777 bis

1645) trat in jenen 3a^ren faß fl
ct* un *cc &cm Pfeubonvm pellegrin

»or b.;e publifum. <tl;ainljfo, ber »or bem €rfd)einen bee brltten 3at)r»

gange perfönlid) mit J\>uqu6 befannt würbe, bejeugt in feinen Briefen

metjrfad) bie Befeligung, weld)e er burd) biefe Befanntfd)aft empfanb;

aud) Jbuqu£, 6elbjtbiograpr;le 6. 274 fprid)t mit lPärme »on biefem

Jreunbfctjaftabunb; Ct/amlfib unb feine ^freunbe meinten burd) bae t)in»

3utre:eu j-ouqu^e 3U itprem Bunbe gleld)fam bie bid)terifd)e lüeibe erhalten

3u tpben. Jbuquö gab nod) fpäter (1812) mit tD. Iteumann eine §eilfd)rift

heraus unb fd)rleb (1814) 3U (LljamlflVe Peter 6d)lemil;l bie Doriebe.

Die ^freunbe bad)ten, trofc ber traurigen (Erfahrungen, weid)e fte

mit Derleger unb flritif gemadjt Ratten, an eine ,fortfet$ung. Die Der*

binbung mit Jbnquö ermunterte ju neuen Derfud)en ((Cijamiffo a. a.

©. 6. 140, 150—153), trofcbcm erfd)ieu fein »lerter Banb. Hur bie

n*

Digitized by Google



XX

„irjählungen unb 6pieleu (Hamburg 1S07) fönncn ala eine Qltt (fort*

fefcung biefer gemeinfamen jugcnblid)en Arbeiten betrachtet werten (üarn»

hagen, Denfwiirbigfeilen I, 344). Diefe „(Stählungen unb 0pieleu

herauagegebcu poii Darnhagen unb llcumann (Hamburg ISOTj ent*

galten nämlich Beiträge üerfchiebener, profa mit tterfen gcmifd)t,

uon C^amiflb nur „?lbelberta Jübel", aber auger vielfachen ©lüden

ber beiben Herausgeber (Emselncs pon Jbuqud un6 Höfa Maria.

Tie gan3e 0ammlung ifi burd)aua unpolitifa); aua biefem Hammen

fällt nur ein, mit feinem Siutornamen bejeitfcnetes Stüd heraus (0. 205

bia 231). <£e ijt überfd)rieben : „ttero unb dato von Utifa" unb enthält

ein im (El^um geführte* (Befpräd). üerfiehe id) ben feltfaincn

Sluffafc recht, fo ift er ebenfo wenig eine (Blorififation rcpublifanifcber

Cugenb als graufamer fcvrannei, fonbern ein Aufruf 5U fraat» unb

jeitlofem Cosmopolitiamue, ben Me ülüglinge jener geit für bie »eifejte

(Beftnnung gelten, Der Itlenftb müfie fta) in jebe geit fd)i<ten, mit

biefer Cehre entläßt ein Sd)lu§fonett ben £efer, bie ljijtorifd)en Phtllfkr

gelten gäbnenb ine £ugenbfrän$d)cn

Der hoh<? Jltenfd) perad)tet bae ©eflijter.

2lber trofc bea unpolitifcben (Cbarafters aud) biefer inblreften Jbrt*

fefcung bea Sllmanadia muß man bod) fagen, ba§ weber bie Unterwerfung

unter bie ßritif, nod) bie Uebcr5cugung pon bern bid)lerifd)en llnwertb

bie (Bcnoffen jum Aufhören bea 2llmanad)a pcranlafjtm, fomVrn außer

ber ben Derbunbenen lebenbig werbenben (Erfenntnijj, baß fie nod), che

fie 3um teuren berufen feien, piel 3U lernen hätten, por Willem ber

fd)raere <£rnjr ber gelt, bie traurigen politifd)en Derhältnifie. Diefe,

unter iveliben 21Ue litten, «r^amiffo als ^ranjofe, ber in Deutfd)lanb

lebte, nod) mehr a'a bie Slnberen, benahmen ihnen bie Cujt an leichten

länbeleien. Hun bereiteten fie ftd) auf (Brößerca por unb f ci b cii fpäter

mit einer wohl erflärlid)en, aber nid)t gan3 5U billigenben Derad)tung

auf bie anfprud)alofen Probufte ihrer fd)roärmeiifd)en gugrnbjett 3urücf.

Dae 3nhaltapcr3eid)ntjj, baa, abn>eid)enb pon bem (Driginalbrutf, im

lleubrud bem Citel porangeht, i|t, genau wie in jener 2luagabe ^ier ge*

brudt, felbftpetjränblld) mit ber 2lenberung, baß \}\ti bie 0cifen3ablen bea

Ueubrucfa, nicht bea Original?, ben ein3elncn (Bcbid)tcn be

<Li muß noch erwähnt werben, baß ber (Driginalbrucf bea gansen 8üd)leina

lateinifd) ift, woraua ftd) ei^elne Drudfehler etflären, bie fonjr unperftänblid)
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fein irür&ert. £ine na$ar)murtg öiefer Slcuferlidjfeit in rorliegen&cm fleu-

orucf irar natürlia) ni(f»t angebrad>t. 3" oiefem ^n^altsDecjri^nijj un£>

in cen <Be6id)ten fmö auf>cr 6en von fcen Tlutorrn im rrudfe^lerret*

scttfmifj 5ufammengejtelltcn nn6 ^ter fliltfd>n>etgcn6 betätigten 3 rr^ümern

fo!gem>e Drudfe^lec »erbeffert moc6en: 0. XXVII HDatia3ionrn
(l

fr

„Datia3ion"; „£r)ami|Tou fr „C&amiflbs"; „Hlatyitöc" fr „fflatyilte";

8. XXIX „üarnljagen" fr „Damnagen"; „3aM uno ..nein" fr „ein";

, 21ktia 0tuart" fr. „Itlaiic"; 6. 8 I. 5. „gcfdjiirjt" fr „geftürfct";

0. Hg. 3 „sutüd" fr „sutüf"; 6. 11 g. 12 „itö'föcn" fr „trtfaen";

6. 19. 5. 9 r. u. „täntpfeno" fr „fämpfeno"; 0. 23 g..10 „'armer"

fr „Tlrmct", g. 15 .„freiljeit" fr .„freih/Cit"; 0. 27 g. 7 „Ctngefajjt"

fr „«fingcfaßt"; 0. 28 g. 5 x>. u. „Stottfl" fr „6tof)l", g. 2 ». u.

„0d)recfeitstehe" fr „0$tet<rt*retr;c" ; 0. 29 5. 4 „blüljt" fr „^lüljt";

6. 30 1. g. „pellegrin" fr „Pellgrin"; 0 31 g. 6 r>. n., 0. 54 g. 11

». u „Cöjt" fr „Cögi"; 0. 32 g. 4 ©. u. „it>r" fr „3^1"; 0. 53 l. g.

„Pellegrin" fr „Pelregrin"; 0. 54 g. 15 „Blut** fr „Biut"; 0. 39

g. 11 „Ca&" „CafT"; 0. 47, 6 „aus" fr „ane"; 0. 49 g. 20

„oes" fr „oae", g. 5 d. u. „fremoem" fr „fremoen"; 0. 53 g. 2

„teuerem" fr „feieren"; 0. 54 g. 6 „troll'" fr „woll", g. II

„matfaalfV fr „marföalt"; 0. 55 g. 10 „Canoen" fr „Canbeu";

0. 56 g. 4 t>. u.
:
,tapfrc9" fr „tapfres"; 0. 57 g. 9 „mu§" ft

„nrnf*"; 0. 58 g. 11 p. u. „(Erlabenö" fr „(Erlaben", g. 8 p. u.

„üpp'gc" fr „üppge"; 0. 59 g. 4 „3ugleiö>" fr „jugleiet)"; 0. 60

g. 4 „Cufr" fr „Cujt?"; 0. (il g. 14 „roiloen" fr „mlloen", g. 19

„etn3ig" fr „ein3ig"; 0. 63 g. 3 „Brief" fr „Brcf", g. 4 „alebaloc"

fr „ttle balöc"; 0. 66 g. 10 p. u. „iröifcr/' fr „irr&ifd)"; 0. 72

g. 10 „Birgen" fr „^tilgen", g. 8 p. u. „nidjt" fr „uitf>t"; 0. 81

g 12 p. u. „In" fr „Im"; 0. 87 g. 3 p. m. „fdjtpinoelnb" fr „fa)nnnoel5"

;

0. 91 g. 5 p. u. „0d>änfen" fr „0d)ranfen"; 0. 95 g. 4 p. u.

„3urüi" fr „3itrüf", ebenfo 0. III g. 2; 0. 97 g. 5 „0a)liffal" fr

„0d)irfal"; 0. 111 g. 8 „Bandagen" fr „Parensen"; 0. 111 g. 18

„Blütr)c" fr „Biillfre", g. 6 p. u. „bef^ranff* fr „befranft"; 0. 112

g. 10 „reiben" fr „rleAen", g. 16 „entlöete" fr „entlaste", g. 18

„wahren" fr „wahren"; 0. 113 g. 2 „perflua>t" fr „perfluajen" ; 0. 114

g. 1 „aus" fr „uns"; 0. 114 g. 5 „ß. 21." fr „t). Tl.", g. 7 p. u.

„uns" fr „uno"; 0. 115 g. 8 ». u. „Wangen" fr „TDagen", g. 2 v. u.

„0aiten" fr „0eiten"; 0. 117 g S
..,
Hellenen" fr „Hellenen".
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ßommata fm6 gefefct (gegen 6as (Original) 0. 6 §. 15 nad) „fd)liefen";

0. 27 §. 6 ». u. nad) „ßlüfte"; 0. 30 g. 17 nad) „weig", 7 ». u.

nad) ,,gefd)ab/'; 6. 31 14, 13 v. u. nad) .„fluty", „Blut"; 0. 52, 13

nad) „Weinen 1
'; 6. 34, 11 nad) „&in"; 6. 36 §. 14 punft nad) „Ubnnen";

0. 62, 4 nad) „Gros"; 0. 69 4 ». u. ßomma nad) „(Dtgclcrfnörtn'
1

un6 „^Jungfrau"; 0. 72 6 nad) „preifen"; 0. 76 § 7 ». u. nad?

„bemalen' 1

(fh punft 6cs (Drig.); 0. 99 §. 7 ». u. nad) „(Eis".

ßommata 6es (Originals fln6 ausgeladen nad) „0ln6" 0. 13 oojl. g.;

0. 16, 3 nad) „Cljau" (geändert ßomma in Punft nad) „Hagen" 0. 20

§. 9 d. u., 0. 45, 8 nad) „er6rungen"; punft in ßomma nad) „^Irrner"

0. 23 §. 10); 0. 28, 12 nad) „Ceben.^lauf", 17 nad) „Bit6", 24 na*

„(Beiß"; 0. 29 g. 4 ». u. nad) „lagen"; 0. 34 §. 18 nad) „Kan&c";

0. 36 §. 16 nad) „t}er3"; 0. 54 g. 8 nad) „fein" in punft geän&ert (§. 9

nad) „&ott« punft in ßomma t>erwan6flt) ; 0. 68 §. 7 ». u. nad) „Biet";

0. 104 5- 4 D - >»• gedn&ert ßomma in punft nad) „2luen".

Slusgelaffen ift 0. 41 nad) „Ceres" 6ie 0fan6itung 6er 0ttopb.e un&

ein gried)lfd)es ttlotto aue Qomer.

Barfttraa ju XIII J. 2 tum unten.

ttad)6em 6er erjie Bogen 6et (Einleitung bereits geomeft war, wuröe

mir 6utd) 6ie ,freun6lid)feit 6es $errn (Bdnfc 6er 14. Bano 6er Heuen

Berliner itlonatsfd)rift li05 befannt, wo in 6em 3ullb,eft 0. 53-69
eine nid)t unter3eid)nete ßritif 6es sweiten gab,rgangs 6es Cb.amifib»

üarnb.agenfd)en 21lmanad)s jteb,t. 0ie tür>rt »on einem heftigen (Begner

6er Homantifer r)er un6 tritt in fcb.r Ironikern Conc gegen 6ie neue

0d)ute auf: „TD05U, gb,r ungläubigen «Einwohner Berlins, werten 6ann

6ie <Be6id)te ge6rutft, un6 meifr auf redjt l>übfd)em Papier, un6 in

elegantem Jbrmat; wenn gb,r feine t!oli5 6a»on nehmen wollt? (Dfrer

na* welken <Begen6en tpln n>er6en 6ann foglela) 6ie Auflagen oerfan6t,

6a| fein Blatt 6a»on eud) felbft por 6ie 2lugen tömmt, unö man 21uf*

feb.en erregt wie mit einer Tlad)rid)t aus 6em fünften HMttljeil, wenn

man von 6en b.iefigen neupoetifd)cn XDun6er6ingen aud) nad) einem

falben 3ab,re nod) er5db.lt? —" Der SUmanad) wir6 als Organ 6iefer

neuen 0d)ule gefennjeld)net, 6ercn entfd)ie6enfles 0treben nad) 6en

ßldngen, formen un6 wun6erlid)en (Begenftänöen gerietet fei, „weld)e

5ufolge neuerer !tlad)tfprüd)e 6as eigentlld) 0ublime 6er poefie au3*
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madjcit." Der Ärttifer tabelt cinjclne Sonette, bie mobifdr)e Frömmelei,

bie in einigen #ebid)ten (>errfcr)e, aber ergebt per) aua) $u frÄftl*jfrer t)er»

bammung: „Diefes efcl&afte (Bemifä) von Bombajr unb Plattheit, von

empßnbfamen unb trivialen §ügen, von «frömmelet unb ,fred)Ijeit, von

fogenannter Religion unb grober Unfittlid)feit, ifr ja eben brr Ct)araftcr

ber von einigen @a)reiern une als eitrig wa^r unb fdjön aufgebrungenen

Poefle." 0o wenig man in biefen (ton ein3uftimmen vermag, fo wenig

wirb man aua) mit unferem ftrttifer bie Dieter bes Sllmanad) für ver»

flelbete ßapu3lner fallen. §u biefer verfemten 2lnficr)t bringen tyn

namentlld) ein3elne Jtlarlenlleber, bie in bem 2llmanaa) enthalten flnb,

bei benen aber ber fultifer l>ättc feljen unb fagen muffen, baß oiefelben

Übeifefcungen latelnifajer f>vmnen finb. 1

) eeine paroble. berfelben ifr

nia)t übel unb mag &ter als probe feiner Rriilf flehen, wobei freilld)

3U bemerfen ifr, bag im (Dtiginale Strophe ui b (Begenftropfce auf 3wel

unmittelbar folgenben @clten einander gegenuberfte&cn, eine ©egenüber*

frellung, bie ^ier aus typograpljiföen Kuckten nia)t naajgea&mt

werben fo.inte:

Hit bie unbefiedte Grnpfärgnil HTaria**.

niemals erquldenber,

lliemals ent3udenber

Jobus jla) wlefc;

2lls ba erneuet warb,

fjör)er geweitet warb

Das parabiefe.

Kit ben Perfaffcr bes tiebenße^enbcn ©ebiefcts.

lliemale wo^l närrifdjet

Unb babei ljerrifa)er

«föbus flct) wlefe:

211» ba erneuert warb,

211* ba geleiert warb

Das parabieff.

>) Die von bem Kritifer angeführten brei ITlarienlieber bilben im (Drigina

5. Ib—lA ein einiges, namlid) bie lleberfetjung eines fyfmnus „Die unbefletfte €m.
pfangnifj". Per Perfaffer ift nid?t genannt, fonbern nur mit einem Sterndien be?

3eidmet. Den (Eert bes <Sebid>tes gebe id? nadj bem Original; in bem 2lbbrucf ber

„ntonatsfcrjrift" l?at er aud? nur ganj Heine Darianten.
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Warienücd.

Diefcs beladet nicht,

3nnerl>atb fd)abct nid)t

leuflifdje Cugfucr)t,

Mod) der rerfagete

lUäglid) gewagete

Bit? in die Irugfrudjt.

Befee rerderbteu n
:

d)t,

Tiefem »ererbten nid)t

(Biftige Tüfte:

tlä^rend durd)gel>en ee,

Klärend durd)n?e^en es

^eilige Cüfle.

XDie in gedrängein fjeer

<2iebn in itjm eng umtyer

5Cugcnden»Blütt)en

;

Saugen o^n 1

Uberdrufj

Heftar uom Überfluß

<Bettlid)er (Buten.

!Hn den Verjaiiev.

Tiefcd beladet rooljl,

Ueberau fd)adet n>ot>l

Silberne tteimfud)t;

Und 6er rerfagete,

äläglid) geaagete

(Brif nad) der <Boldfrud)t.

Miltes verderbet gbr,

Tenn $\)z pererbet fyier

Irrigen Dünfel.

liübnlicr) $waz 3eigt er fid);

Tod) bald »erfreuet er fid)

@d)mätjlid) im tDinfel.



XXV

XDte im gelängen fjeer

Stellt um £ud) eng untrer

Üäppifdje Riffen;

froren o^n 1

Ueberöruft

Haftzeit im Ueberflujj,

Staunen un6 gaffen.

flTarienlieb.

Hi llen im 6tr)roeboRaum

Zfyüt es oen ßcbebaum

CreuigU(r) rcartrn:

Cebebaum fitfas ijr,

Itnfec fjerr ^efus <£f>tifl;

vßrljn mit 311m toten.

(Belm »ir, et offen ijt,

Ru^nlitt) 311 hoffen ijh

Slnö u?ir öa, ftc^e,

Dies paraöicfe firfy,

UMe ee jl(f> n>iefe nie,

^ungfrau'n Warte.

XDanfenö im €d)a?ebc»Kaum

(Blaubfr eu btn Corbeerbamn

Jftbue'e 3U Karten.

Tod) ee ijt &ürree Heiß,

fjörjr 011 6er tflufen «Beljeij]:

Haus aus oem (Barten!

Jbrt, »eil er offen i(r,

Uni noct) 311 hoffen i(r,

UMrft oia) befebren!

Xenn folct)e poejie,

Wie fte fitr; wiefe nie,

2Üag ttienuno IjÖren."



XXVI

Ttt 6di(ug 6er paro6:e ift wlfcig un6 gut; 10) bin gewiß 6er

£et$te, 6er ee verfugen mdd)te, 6en I)vmnen6l$ter un6 feinen Überfeiner

gegen 6en ßritifer in Ö^ufc 3U nebmen. Ttt ßtitifer l?at fty nic^t

genannt; er gehört gewtg, wie 6ae Organ, In 6em fein 'Huffafc erfd)i.n,

6er 2tufflärungsrityung an un6 ift ein gefäjworcner Jeln6 6er neuen in

Berlin Immer fetfer un6 fiegeegewijfer aufireien6en Partei, 6eren (Benoflen,

3. B. Bernr;ar6i im „ßvnofargee" 1S02, fe&r rücfflc&teioe gegen Nicolai

un6 «n6ere fjänpter 6er Gilten ir^re ©treibe geführt Ratten. (Db Ct>amifio

un6 feine ,fteun6e »011 6iefer Befpre^ung unö paro6le ßenntnljj Ratten,

ift unbefannt; gewi| ift, 6a§ fle 6lcfelbe Ii feiner IDeife

beelnfluffen liegen, Wöge tyre ©ammlun.} trofc aller ll^rer 0$wädKn
un6 Un3ulängli$feiten als geugnifj eine« waefern ©trebena wilirommen

fein un6 6le Erinnerung an eine »ielgeftaltige geit un6 an 6ie erflen

üerfud^e luftiger gfinglinge neu beleben, welche 6ur$ fpätere Ceijtungen

6ie Erwartungen weit übertrafen, 6ie man auf <Brun6 i^rcr anfänglichen

Arbeiten ro:i itmen 3U liegen berechtigt war.

Berlin, 28. Slugujt 18S9.

Digitized by Google



Det Cclegraf 18

Det IHagnet 19

Bliitl>enfu§ 50

ttoufieau 105

etanje 106

Antwort auf einige t)erfe 106

r>aria3ioncn 28. 31. 34

2luf 6ie me&icetfae Denus 77

Der neue fjerfulea 121

Det H)al69ei|t 40

Des atmen H1ä6d)en8 0ana, 88

Bbtlbcrf fr. OlfiamtlTn.

- 13

XDintet 14

Cet«, <D5e 41

Vom warfem Kei^att 55

tta$ 2inafteon 62

Tin V>Wm 115

Qftuarfr.

etabat matet 74

UBatfitlfre.

©onett 69



121.

Ciebc um Clcbc

Seite

92

HMlfiülm Heitmann.
Nla&rigal 20

Cieö 20

lücc^fel 21

gtocl Sonette 23

Ircu im Co&e 42

Sonett öee pdrarfa 67

Boccaccios Sonett 68

3a uno nein nad) (Pnarinl 96

vßenefung nac^ (Buarini 96

vßuarini
1

* 6rciun65t»an3lgfleö Sonett 97

vBuarlni'a 3t»elun&&reijjigjte8 Sonett 97

Beim 21bfd>ieöe I an Velbert 114

Sonett 115

MlinneUcö 16

vEntfagung 17

üariajionen 26. 29. 32

Tee Cerc^enbaum . . . . 48

äönigin (Elianot
1

* Bellte 52

Xle roaljrfagenöcn Baume 55

£obgefang an oie ^eilige Höfa v. üiterbo ... 70

Mofa H&aria.

'2lben6Iüfte 12

rte Jlüfle 77

3ulie. Standen 80

Jrityling 81

§wel Sonette 86

Hn meinen Bru&er 87

§u?el Cieoer 100

21n 6ic ^eilige Cädlle 69

Die (Duelle 88

Digitized by Google



Komansc 90

Drei ©onelte 6« Maria ©tuart 98

3Trant Cfjcrsmin.

2Ln Earntyagen 5

Die 2llpen 6

rtner Mn0*nannf*n.
Perlen 7

<£6eljteine 11

Ijymne aus 6em Cateinlfdjen 73

ß. B. ©arnltajftcn.

'21n Roteff . . . .
* 1

Ijcllae 4

©onelt o

IDeljmutt. 15

Daria5tonen 37

Itomanje 44

<£ legte aus 6em propertius 51

(Elegien 59

21us öem 2lnafteon 62

(Boetrje'a XDerte 78

©Rillet 78

Der Sungling un6 oer (Breie 79

<D6e 79

Cie5 93

§uetanung, 94

Sonett 94

»eint Zobt eine* ßinoea. ©onett 95

Qln peilegrin. ©onett 107

Tin ftoreff. ©onett 108

01« ftans I^eremin. ©onett 109

Ct.amifib. ©onett 109

Bei Ueberfenoung 110

Qin HMtyelm tteumann 111

<Ele9 ie 116

Digitized by Google



e^önfccit. eoneit 24

Vtt lag bti (Cag*. Sonett 25

Sonett 25

Daria3ion 35

Ballaoe ) 64

Mlaörigal [ _ . 65

Vice eonette ™ ^fttarfa
65

Cansone J 82

<BIü(fa>unf(^ 103

PellefliiiT* 0d)aufpicIe 107

6onett (jur Slufna&me empfohlen) 122

Digitized by Google



ußenafma
auf

das Jahr 1806.

Herausgegeben

von

L. A. v. Chamisso und K. A. Varnhagen.

Dritter Jahrgang.

Berlin.

Fröhlich'schen Buchhandlung.
1806.



5in Koreff

etrofe !.

5mfter umtDÖlft fict? die (£rd\

7Xad\t $\et)t dämmernd herauf

2tus der unteren XPelt, fcr*r£>ar3 bringt (Sraun

Schaurig in's trübe (Semütb, und der Sterbliche

Ster»t, ein vereitelter, bang in den Strömungen

SeinbficE) entfendeter

(Seifter, die laurend in Xtadtt toddror>ende

Schlingen bereiten, und fcrjncll von den Cebenden

Hufen die Seele 3um Sifc der (Sefchiedeneu.

5urcr?tfam betritt des erbitternden IDanderers

5ujj nun den pfad, und es ir>aufet der CEritt, ob dem (Seift flar

£iegt die umdunfelte IDindung.

Ueldes (Seflüfter verbirgt der gefcr»tr»olIenen

fluten (Seraufer!, wo den 5n\$ in öem folgenden

(Tritt fjermes entnahm' 3U des Stvr 5lut.

Sintijhofe 1.

feuchtender 5öbos, 3U T>ir

Sieht beißglül^end das fyv$,

Von (gefahren bedrängt: anmutsvoll

berliner Itcubrurfc IL, L 1
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Strahlt ttcllfdjiinmeriibes licht in bes Sterblichen

CEhräranutnnachtetes 2lug', unb entsücfenber

Reibet ben ZHenfchen bem

£icht, heiffenbenber (Sott, als bie anoeren

(Saben ber (ßötter gefammt; in Oes bläulichen

Rimmels (Sefilb o wie fchön, bie entjünbete

51amme 3U fchaun! roic beglücft, in bem roärmenben

Strahle su fangen oie ^eilige Kraft aus Oer (Sottbeit

<£tr>igen £ebens Berührung!

21ber im mogenben 2TIeer, ba umfüllet Dir

feuchtes 03etr>anb nun bas fjaupt, unb bas ftrahlenbe

£icrjt, welches sunt pfabe nicht ^bringt!

(Epoäe 1.

3ammergefchret fliegt aus ber Bruffc

IDilbem <5eu>irr 3itternb empor.

Schon in bes Dis Beich irrfchweift

Crüb' ber (ßedanf unb bebend bringt ckhsenber £aut

Schrecflicher Pein fcang sum ö3emüt.

Cief aus bem Scrjlunb flammt roth auf

Hafenber 5urien Södel, es jifdjen bie

Schlangen empor, fte, ber 5i»fteren lebenbes £^pthaar.

€^erner Critt fünbet itjr Halm,

Unb lautbonnernb fliegen bie Z^ot'

2uif, unb es raubt bes Königes Schaun

£id?t trehblicfenb bem 3üngling.

Ötrofe 2.

fyt! wie be3txniig' ich bes Craums

Schrecfbilb? n>ach ift bas 21ug,

Doch es fan" nicht entmirr'n 3rrthums XTacht,

IPelche ben Sinnen ein Hctj, ein umftriefenbes

;

lt>anbelnb anuoch im (Sefilb' ber bepflügeten

€rb' ift ber Seher jum
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5urcr?tbar fdjrecFenben CDrt urilbfliegenben

Wahnes enteilt; bod? er fefyrt 511 bem lichteren

IPormftft uneber 3urücf: wie ein 3Ünbenbes

iener in rtacfyt, fo erfüllt mit <£nt3Ücfen irm,

IDogenb aus tiefeftem (ßrunb bes <ßemütl}s in bem Sturm*

brang,

Ceucbtenb bes 5rcunbes <£rtnn'rung.

^eilig entftrömen bem ZTlunb bie empfangenen

IDorte, bie jener oernarjm in ber priefterin

2lusfprucr», bei ber fyeimlicrjen Ciebluft.

2lnti(hofe 2.

fjeil! mie bie IPorte bafyn

Ztadtfaufrjeüenb entfliefm

!

<£s entroirrt ftd? bas Hefe; (Solbftrom, fliegt

Hieber ms ZTadjtgraun rjell ber begeifterten

Dichtungen fjeer, unb es fteigt aus ber Dunfelrjeit

Ceucrjtenb 2lpolIcm mir

Heu auf, fyerrfdjenb gebeut jtol3fmftgen

Hoffen bes fjelios Huf uugetr>örmlicr»e

5af?rt, folgfam ber (Semalt ber entfenbeten

Eiligen Sprücrj': unb bie Strahlen erbringen in

5reube mein ^er$, bie mit £uft 5U bem 5rcunb im (gefang

ftrömt,

Ciebenb bem Crefflidjen fjeil jaucfßt,

Der midi bie rjeiligen Spruch
1

unb £efd>n?öruugen

£ef>rte, baß £id>t bem <5emütf>, bem umftnfterten,

Heinftrarjlenb rjeroor aus ber ZTacrjt quillt.

(Epofce 2.

iPouuig entferjunmmt bunfelen 2TTeers

<Srünben bas Hotf> bes ZHorgens febon;

(51än3enb umarmt, fdjtrümmt £id?t blau»

IDogenb im Sdjoofj ber füllen 51ut ftilleren Sees;
1*
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Schauernd gewiegt im UTorgeulicht

Raffet dos £jer3 Urlichts Stamm'

2lus Ocm unendlichen ZTCcere des Ewigen;

bildend 5U herrlichen formen die 5unfen der Dichtung,

Send' ich 3" dir, 5*ennd, das (Sebilo,

Das, Sdmfc leihend, h^i»9^n 2tofs

tlächtlich id) rief mit deinem XOort,

Urquell meiner Begeiferung,
X. 21. Parnbagert.

Kellas.

Knaben ftandeu umher in wetjjem (Sewand', und dasfjaupt u>ar

Hillen umfränst, in der £jand jedem ein golden (Sefäjj,

Heimlich mitlDeine gefüllt; anbietend des herrlichen Crunfes

3bm, dem (Safte, der (tili tarn in der (türmenden Xlad%

^eiterten fie das i)er3 mit holdeinladendem £ächeln,

Das in des funfeinden IPcins feiige 5luten Dcrfauf;

Drauf in der Seele dem (Saft erglänsete leuchtender 2Uher

Und von den £ippen ihm febön ftrömte melodifches £icbt.

2lbcr ibn felber ergriff, und umher fchwamm feiige Freude;

Hicht uergäuglid), fie weicht nimmer dem £eben hinweg,

IDieder tobte der Sturm und die stacht: bin ftürste die

iPolmung,

Knaben und goldener IPein, ad>] und der <5aft und das £id?t,

Ellies raffte der Sturs ; und faum entftrömt der (Sefang noch

£eif ' in des rafendeu Sturms flüchtigen Stimmen daher.

Xlun ift £ag und ift Xlad\t, und (Scwötf nun wedrfelt mit

Klarheit —
«Einmal gab das (Sefdn'd folcheu ätheri)d?eu <Eag.

K. 21. l\irnf}4igen.
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Sonett.

0 fdjlecbtes Polf, 8aftarb ber beffern Gilten,

Dem fyiVgen, Schönen, Statten längft geächtet,

5remb ift ber ZHann, ber mit (Semeinem rechtet,

Dem ZHutterlanbe, nicr/t für bein 3U galten.

Xlxdtt i^r feib Deutfcbjes Dolf, bem cinft erfdjaüten,

IDas nimmer itjr 3U neuem Sein ux>rjl brächtet,

Der Homa 2mgftfcrtrei, unb, von euer? geächtet,

Des eignen liebes rjerrfcrjenbe Gewalten.

Dem faulen £eben magft bu ferner fröbmen,

Uid\t rettungstr>ertf} mögft fdmeller nur bu ftnfen,

Die ein3len frommen mirb ber fjimmel trabren.

(Db bann bes llrftamms Sterne tr>ieber blinfen,

(Db neu ber Deutfdjen alte £ieber tönen:

2Tfag nur ber rjeifge Sef>er offenbaren.

Stets muß bas fjobje mit (Semeinem ringen,

IDorjl tr>ei{j icbf es, unb toerb es nie beflagen:

ZDofyl aber, ba§ bie nad? bem £)or;en fragen

Selbft nur ©erroeUen bei gemeinen Dingen.

Hub fd)eint aud? einer fid^ red?t bod] 3U fdringen,

Unb febeint r>or Tillen göttlid? er 311 ragen,

So braudtft bu irjm nur an bas fjers 3U fernlagen,

Uno es mirb r>ob;l bie fd]led]te Scherbe Hingen.

K. 21. Darntjagett.

}(n Dawfcagen.
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So bafj kfj oft, wenn id) bie heften 3ätye,

(Segen bie IDelt, unö mid?, unb alle timtbe,

Das fjers mit Craurigfeit unb Scr}u>ermutfj quäle.

Dann aber freut micr? bemer Dichtung 23lütf?e,

Dann benf id> bicrj, bu fefte, treue Seele,

Du ftarfes <£ifen, — ba§ bid? <ßott behüte!

5ranj (Ebrrrtntn.

Die 2Upen.

3n rjeft'gem <3orne alle IDefen fcrjalten,

€s bonnerten bie IDaffer in ben Ciefen,

Die Seifen, tt>o entfernte (Semfen liefen,

Sogen bie rjorje Stirn' in büftre Seilten.

Die pyramiben, bie aus <£is ftcrj ballten,

Die 2JbIer, fcfyr-ebenb in ben Cüften, riefen,

Unb wo lebenb'ge Zone eitrig fd?liefen

€rfcr»oll es brofyenb aus bes €ifes Spalten:

XDerje ben 2Ttenfcr?en bie in Huli erfcfflaffteu,

Die bas metdtftcrje £eben fraftlos urinben,

(Dirne auf rauher 23atm mutlng su ftreben,

Keffer ba§ biefe Ströme fort fie rafften,

Da% fie 3erfiwiettert lägen in ben (Srünben,

VOo tief in (Sraus erftirbt bas muntre Cebeit.

gratis Ibrnmin.
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I.

Blumen, füges 2lngebenfen,

Blumen, meiner Ciebften <8abe,

Seit) ein Bilb ber fursen Sreubeu,

Die mit eud? Derblüfyenb fd>u?anben.

Seb/ euer? tobt nun por mir liegen,

Zthx% mit IDetmiutfy bie betrachten,

Deren reidjes, frifdjes £eben

5reubtg meinen Sinn erlabte.

<3aib nimmt bie roelfen Blumen,

Drücft (ie gegen ZHunb unb IPange,

IDiH mit Cb,räuen fie benefcen,

IDill mit Hüffen fie enr>artnen.

Unb ber Crjräuen l^elle perlen

<5län3en in bes tttonbes Straelen,

Bebenb fo in £id]tes l£>onne,

Spielen fte Diel taufenb färben.

Blumen, trollt aud? tbr mid? täufdjen

TXeu. erblüb'nb im mädjt'gen (Blande?

IDollt euef? bem (Seftirn oerbüuben,

Das im Dunfel trüg rifd> tr»altet.

Ceben babt ibr mir gelogen;

t£HU niebt länger eueb betr>abren,

Denn für fold] ein falfcb.es £ebeu

Wäty icb/s einfam su t>erfd?maditen.
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Unb er tüirft bie Ciebespfänber

Don bem fteilen 2fteeresftranbe

Cief hinunter in bie 51uten,

Sie auf en?ig 3U begraben.

IDie bie Blumen bort r>erfd?ir>immen,

<ßar oergeffenb aller Sorben,

£}at oie OjräV auf ifyren Blättern

Balb sur perle ficrj geftaltet.

perlen fino ja Ciebestfjränen,

Denn, r>on JPerfmutfy füg umfangen,

Hufyt oes 5<?uers ero'ger 5unfe

ZTiilb uerflärt im füllen XOaffer.

n.

Hubig atbmeten bie i£>affer,

Sonne glänst' im Ciebeslicrjte,

Uno auf fanft belegten XDellen

51o§ babjer ein leidstes Scr?iffd>en.

Sdiön gebaut aus feltnem £}ol5e,

Heid) ge$iert mit bunten XDimpeln,

Deren rotrj' unb n?eiße Streifen

£iebltd? in ber Sonne fpielten.

2Juf ben fammtnen polftem rubjenb,

Unter feibnem Balbacfyue,

£ad]t in 3ugenb, Prad?t unb Sd^önrjeit

5atme, bes 2Ilb;ambras «Sterbe.

ZTTuntre 5ifd>er ib;r 3U 5üjjen,

3^res f^ofes eble Diener,

Die, auf 5atmes IDinFen laufd^enb,

Ceidtf gefd^ürste Hefcoien hielten.
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£jell ertönten su ben flöten

Viele männlid? fcfjöne Stimmen,

Hub bie <gauberfraft ber Cöne
Drang hinunter in bie Ciefe;

Unb es folgten gern bem Hufe
<6rün unb golbgefprengte Sifcfie,

2Ius ber Ciefe ftd) erf?ebenb

<3u bes 2Tteeres oberm Spiegel.

2>od? ber Con mar it?r Derberben,

Venn auf Scfyffesranb fid? fcrjtrnngenb,

IParf bas ZXe§ ein feiner Knabe,

£eid?t erfpäfynb ber fjerrin tfHüen;

Zlafym jie allsumar»! gefangen,

Die im froren £iebesfptele

Sid? ertabenb au ben Klängen,

3n ben feibnen Kerfer liefen.

<£r, ifjr Scheden nid?t bead?tenb,

(Deffnete be^enb bie^Sd?linge,

Unb mos ftd? suerft il?m seigte,

£Dar ber fdjönften perle Schimmer.

£äd?elnb rr>anbt' er fxcf? 5ur Herrin,

Spvadi mit Ijöfifcf? feiner Sitte:

Dir allein gebührt bies Kleinob,

Sieff in if>m bein göttlid? £ilbnifc.

5atme nafmt ent3Üdt bie perle,

Drüdte fte an gliuYnbe tippen:

perle, mir r>or allem treuer,

Die fo unoerfe^'ns icb ftnbe.
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Witt in feines <ßolb bid} faffen,

Sollft bas fjaor mir glän3enb 3ieren,

Unb bu, tjofoer Knabe, lefe

kleinen 2>anf in meinen ^liefen.

m.

Sd?öne perle, fdtfme perle,

Siel?' mid? rceinenb ftelm am Ufer,

Cafj bidj meine Klagen rühren,

5olge meinem bangen Hufe.

Qu, bes reichen 3d\mudes ^ierbe,

Sift nun meinem 23lic? entfdjmunben,

Unb id> 2lrme muß vergebens

2)id? am oben Straube fudjen.

Sü§es Kleinob, ferjre uneber,

<$>ier' aufs neu
1

mir fjaupt unb Bufen,

£a§ in beinern (ßlans mid) leudtfen,

teben nur in ©einem Hummel

Hein, bu bift in Tlad\t geboren,

23ift ein Kiub ber fcrjlimmften 2Tiutter;

(Erüg'rifd? u>ar bein fanftes Ceud?ten,

£>u oerlocfen meine 3ugenb.

(ßraufenb ftelV id? Her alleine —
Schäumend nafy il>r, u?ilbe 5lutrjen,

IDollt auch mid? binunterreijjen,

IDie bie perl' ifyr l^abt Derfdjlungen

!

3br entgegen Hingen Stimmen,

IDie aus tiefem Hieeresgrunbe

:

„fjolbcr Perle füfjes £ebeu

„Blübt im ftilleu fjeiligtlmme.
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„Was ber Ciefe tt>arb entriffeu,

„Hülm ans Cageslidft gerufen,

„Sinft 3urücf in Ciebesarme

„Sd?eu ror euren nrilben (ßlutlien.

„Steig hinunter in bie IDajfer,

„Kübje beines fyz$ens IDunben,

„Uub im feuchten Sdjoofje ftnbe

„Heu erblüht bie XDunbcrblume."
Don einer Ungenannten.

<S b e I ft e i n c.

€5 lenfet mit (Semalt mein Sinn fieb. immer

2(uf trb'fdjen <Slan3, auf fÖniglidje prad]t;

Unb icb, üermags mit allem Streben nimmer

^u meiben, tras fo groß midj angelacht.

3d? feb' ber lichten Steine gellen Schimmer,

Unb füble neues Seinen angefacht.

iPobiu, wolim foll enblicb, id? entfliegen,

Da fo oer <£rbe Banbe mtcb, unlieben?

Docb aus ber Ciefe tjör' id? Stimmen Hingen,

Die, b.oijen Truftes, mieb 3U meilen feigen:

„Du fannft," fo tönt es, „nie ins ^nnte bringen,

„<£rfenneft bu im <5Ianse nur bas (Sieigen;

„Strebft bu mit Zthitb
K
ben Gimmel 3U erringen,

„ZTCugt bas ZHyfterium bu ber <£rb' entreißen,

„tDoburdi fid? beibe emiglicb vereinen,

„Unb €ines bureb. bas 2lnbre u?ill erfd)ei?teu.



12

Unb nun fyat ftd] ber €rbe reges £eben

Dor meinem £licf bebeutfam aufgetrjan,

3d? fenne bes ^letalis, ber pflan3e Streben,

Unb roeife mobjn fid? richtet ihre 23ab
k
n,

Das <5olb, ber Demant unb bie 5nicr»t ber Heben

Sie 21lle tooü'n bes £ichtes <5lans empfafm,

Ciebenb burch ilm 3um Gimmel aufgewogen

3ft Ciebe mos fie lebenb eingefogen.

Don einet Ungenannten.

5iben61üfte.

3n ber Silberpappel n?ef>en

21benblüfte milb, unb fofen

3alb mit fleinen IDiefenblümchcn,

23alb mit ber halboffnen Hofe,

21uf bes 33adjes Silberfläche

Spielen fie balb leicht unb lofe,

Durch ber 2leolsb
4
arfe Saiten

dielm fie jefct mit fjimmelstone,

Spielen in bem 3lütenbaume,

IPiegenb fid] in feiner Krone

Senben fie bie fügen Düfte

garten 33lütenfcrmee's t>on oben;

Cänbelnb in ber tiefte Sülle,

Hecfenb mich "üt leifem fjofme,

Schütten fie mit linbem Säufein

Blüten auf (Seroanb unb £ocfen;
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Cieblid? fommen fie Fjernieber,

Sd?meid?eln jefct um Wang unb Cocfett,

Hu^en in bes Schleiers Saiten, —
5liebn jcfet toieber nadj bem X?ofyen;

IPirbelnb flicken ftets fxc meiter

£}in 3U einem anbern (Drte, —
IDeilet Cüfte, nefymt von Rinnen

2Tiit eudj fort nod? meine IDorte!

Wollt il?r 3U oer frcunbtn eilen?

(D fo fpielt in leifem Cone

Sdmieidjelnb ifyr um £ipp' unb tt>angcn,

bringt 3U if>r Oes 2(benÖ5 IDonne!

IDenn ibr füfylenb fie uml}aud?et,

Um if?r Bofenantlifc Fofet,

Dann Bjat fte pielleidtf im Säufein

deiner Sebnfudit V(aud\ »ernommen.

Hof« lltaria.

^Die, Sdmiersen gleid}, an meinem fersen nagen,

Der Ciebc flammen, u>oIlt id] bir r>err>et)len

;

Der ftummen 7Xad\t pertrauen nur bte Klagen,

Die Seufser, bie fid? aus bem 23ufen ftetyen;

Uno männlidj ein unfreunblid? £oos ertragen:

Hicrjt bätte follen ba bie Kraft mir feblen,

7X\d>t bu erinnern mid? an jene Stuubeu,

Ulit neuem (Stft ent3Üuben meine IDimbeu.
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Venn, unljeilbeutenb jtd) bie Kreife 3ogen

Der Sterne, ba mein 2uig' bas £id?t erblicfet;

Dem bunfeln €rbgeift n>ar es 3ugeu>ogen,

Dafj er in efcf'rnen 3anfcen mid? oerftricfet;

Der roirb, bis einft id? feiner HTacrjt endogen,

Sid? freun ber Cfyat, bie ifmt an mir geglücfet:

Hun aber follft bu fern von mir bidj toenben —
Qu fannft bie Scrjmad? nur feilen, fie md>t eitlen.

<£s fpielen frembe CTlädjte mit bem 33Iinben,

Hidjt mir, nidjt bir gefyör id] an, Hofaura:

Der <5ufunft Ciefen fann id? nicrjt ergründen,

Unb fcrjmer33erriffen ift bie 23ruft, Hofaura;

Dodj lernen roill idj mid? im Sturme fmben,

Cief in ber uwnben 3ruft bein 23ilb, Hofaura —
£a§ mir ben Croft, im bangen Sturm 3U ttnffen,

Dag nidjt aud] bir bie 3ruft, u>ie mir 3erriffen.

TOintev.

€s 50g oerblaßt bie Sonne )\d\ surüde,

€s ftarb bas £eben in bes <£ifes 33anbe,

Sie nur am ZHittag ijebt bie trüben 33licfe

Unb laufdjet oon bes ^orisontes Hanbe,

2luf ba§ fie mög* im blut'gen Scheine fel>en

Des Cljales Hebel unb ber Berge Schneen.

(Segrünbet *>at fein Heid? mit böfer Cütfe

Der bunfle <£rbgeift auf bes Horbes £anbe,

Unb jaudftenb feiner fjerrfebaft graufem (Slücfc,

3n büftrer Hebel näditlidjem ßewanoe
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(getragen von bes raupen TDiribes EPerjen,

Sd^aut er bas (Sottgefcfjaffne untergeben.

Uno mir ift n?or>l, wenn abwärts fern ficr» Ferren

^ur 7Xad\t, (Seftalten, bie im regen £jer3en

2Tcit namenlofer tiebe icr? getragen:

Der Hebeltüinb perfdjlingt bie beißen Säuren,

Die ftumme Hadjt, oas Schreien meiner Scrjmer$en,

Das roefenlofe Scr?tx>eigen, meine Klagen.
v. Chomiffo.

IV e t> m u t $.

IDenn bie ftillen Sfamfcen

Ceife bämmernb nab
t
n,

Die mir rfingefa^nninben

€inft in £iebesa>arm,

Da nad? Cags <£rmatten

5reunblicr? mieb. bie Schatten

Süjjer 5antaften empfarjn;

2lcbJ bann ift in Cräume

2Tiir oas fjers t>er|enft,

Das burcr? Reiten, 2Jäume,

3enes (ßlücfs gebenft;

Unb bie trübe Sd>rr>ermutr>

tEHrb mit derbem iDermutf]

Kalter (Segenroart getränft. i

Hofen, poller Düfte,

3ener alten Seit,

S'xno im Spiel ber Ciifte

XPelf auf ZTioos perftreut.
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2lber in oem Vierden

SlüBjen ftets oie Sd?mer3eu

3n oer tränen Cfjau erneut.

2Tiag bas £eben jagen

3n bie «gufunft *>in,

*3ei vergangnen Cagen
Weilt mein ftiller Sinn;

Wo mein £eben blühte

3n ber £iebe 23lütbe,

3tt ber tätigen <5eminn.

5«?ar id? foll bem £eben,

Spricht ein innrer ITuttb»,

(Seift unb Kräfte geben,

(ßlüfm in bett'ger^tßlutf);

Docrj, ob icr? ben teuren

5olgen null, nid>t tr>ebren

Kann id] meiner Cfyränen 5lut!

K. Jt, Dörnhagen

SR i n tu 1 1 e b.

ZHir gefällt ein blonbes fjaar,

Dcffen £otfen sierlid} fallen,

JTTir 5tr»ei klugen fy>Il unb Flar,

£Haue (Slutben aus Kriftallen,

21ür ber <5älme u>ei(je Schaar

Hub 3it>ei tippen r>on Korallen,

Ifiiv bie Stimme itmnberbar,

Uno ber fügen £ieber Sdiallen,
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2Tiir ein Ceib bes Cabels baax,

IDeldjeu Seit)' unb (Selb umwallen,

Zfiir ber sarten Süßd^en paar,

fjüpfenb burd? bes &ftes fallen,

ZTTir bie Hebe treu unb tvafyr,

Sonber fjinterlift nod] fallen,

ZTtir gefällt u?as offenbar

Dir allein gehört vor Hillen,

Unb ein Seel'ger tvär' \d\ gar,

Könnt' id? felber bir gefallen.

peUegriit.

Bergt es nid^t, geliebte Blicfe,

2>a§ ttttd} <£ure f^ulb ©erläßt,

£Die aud; £ieb' es immer fd]icFe,

bleibt fte bod) ein etvig 5*ft.

JDas verfa^tvanb, ift boeb. getvefen,

Hie (Setvefenes tr>irb boeb. fein,

Unb 3U r>öt>rer £uft erlefett

IPaüt vorüber jebe pein.

Bergt es nidtf, 3br fügen 2lugeu,

Birg es niety, Du füßer fflunb,

UTüfjt nun fo 511 Boten taugen,

Cbatet einft mir Rubres funb.

Sd?on vorüber, fdjott vorüber

3euer Stunbeu furses Blülm;

IPolfen tvanbelu tiefer, trüber,

Blumen tvolTn nodj fauttt erglübit.

Serlinct Itcubrurfc II., i. 2
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Wolfen, mag's <£udj roer r>erbenfen?

Blumen, nein, \d> flagc mdjt.

Blum' unb ZDolfe mujj ftcf] tränten,

Denn es flicht bas fdiönfte Cicfyt.

Balb erblichen wie entfproffen

Scrjliefct Vergängliches ben lauf.

2Tiir im äußern sugefdjloffen

Wad)t bas £\d\t im 3nnern auf.

pcllegrin.

De» (Edegraf.

8

Über bie£}äupter berDölter, t>on(Sipfelu ber Berge $uBergen,

Schreitet ein Ijerrfcrjenbes 2X>ort, einfachen «gügen oertraut.

2lüe blicteu hinauf, boebj feiner tpofyl beutet bas ^eierjen,

XDenn es von allen geferjaut, fpielenb (ßefjeimmffe trägt.

Sinnig bilbet ein IDeifer auf einfamen £}Öben ber 2Tienfd$eit

Ciefbebeutenber 5orm fyieroglyfifcrjen Bau.

23ätbjfel erfcremet bem Polte, bem bumpfunfunbigen Raufen,

Was mit tt>ecfenbem IDort mabnenber Firmungen [priest.

Diel 3tr>ar abtuen es nad\, blinbformenber Kneditfdjaft ge«

bjorcfyenb,

Senben's bem folgenben £anb, fprecrjen's ber fommenben ^eit,

<£nblicrj 3um Bmber, bem 5ernen, bem €ingca>eit>ten

gelangenb,

Klar enträtltfelnbem Sinn fpridit es ein lebenbes Bilb,

Ccberub errjob fic£? bie (ßlut einft fo von *>eloetifcr?en fjöbjeti —
Slammengerufener Kampf fyob ftcb? um 5retf?eit im Cfjal.

2Irtthropos.
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Sttogitet.

fjeiligbelebenbe Kraft burd?bringenb bie Käume bes ätfjers

Saubve mit roedtfelnbem 5lug 23ätl?felgeftalteu bem 23hcf!

Sinnend greift X)id> bie <3afyl/ särjlen bie Hinge ber

Kette,

tDeldje ben irbifd?en £*au fnüpft an bes Rimmels (ßeroolb;

<3äfylet unb wäget unb miß'r, ooreiliger Cäufcbung gefyordjenb,

Selbft ein Hätfyfel ber Sfinr glaubt fie fid] flar 511 oerftefm;

€aufd]et mit fterblid?em (Dfjr fyarmonifd)er Cöne Dermäblung,

21ber bie IDelle bes Stroms führet bie 33rücfc fnnroeg;

5eft Oos Strafylengebilb in roedtfeluber IDelle 5U faffen,

£}at unfcelig ein (Trieb fie an bas Ufer gebannt,

ZTafy erfdjeint Dir Oer (ßruub ourdi fjeller Krvftallen Um«

roölbung,

Dod? oer rubige Scrjooß oeefet bie fdilummernbe Sftnr.

Kämpfeub t>erfud>o jid> "Kraft mit Kräften bewegter

Empörung

,

ZHit oer unenblidjeu Hubj meffe nierjt enblid?e Kraft,

lieber bie (Dbe bes 2Tleers führt roobl Did> oerftänblid) ein

Reichen

,

X)eutenben Stabes ein IDinF, jidjer 311m r*eimi|crjen port. —
Deuteft Du beffer barum bes eroigen 23uubes (Sebeimnijj,

Wenn er im liebenben Ku§ eiferne tippen üermärjlt?

Mntbropos.

2*
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Itlabrigal.

U

Du bift (Seliebte, fo ein füfjes IDefen,

Dafj, wo Du nod] geroefen,

Die einmal Did? gefelm, Didj liebten 2lUe:

3dj, ob idj rufyg gleich unb frieblidj »alle,

Dennodj finb feine mir 2lUe.

rOarum? Dies Hätrjfel fatm id\ jefct erft löfen.

IDeil Ciebe fo für Dtd? midi entbrennen,

2>aß, 90113 Did} mein 5U nennen,

2d\ gern 3um Kampfe gienge gegen 2Ule.

3ft's woty ein IPitnoer, oa§ bei folgen Crieben,

7Xl\d\ Raffen, bie Did? lieben?
VO. Zteumann.

Cieb.

3d] mufj ertragen

IDas mid^ befd?u>eret,

Dod? barf id> Hagen,

Was mid? ©er$eJ>ret,

iOem man geraubet

5ein liebftes IPäfmen,

Sinb ftille «Zoranen

3a iüoH erlaubet.

3uoor üerblenbet,

Xjat nur bie Ciebe

5idi it>eggeu?enöet.
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ZPos auf ben Fluren

Des £ebeus blühet

Crägt ifyre Spuren

Hub glänzt erglühet

3n ibjrem milbeu

Cebenb'geu Scheine

:

Kann Cieb' alleine

Das £ebeu bilden,

3ft meins geenbet,

Weil fieff bie Ciebe

Von mir geroenbet.

Des ZTiaien Düfte

3m Huben Säckeln

Der 5nirjlingslüfte

,

Des X^immels £äcrjeln,

Die mannen Straelen,

Die neue Sonne,

Sinb mir nierjt Wonne,

Hur neue Qualen,

Die mir gefenbet,

IDeil ftd} bie Ciebe

Von mir getoenbet.

ED. Heitmann.

SP

Werfet

U

2lls ict> an bem füfjen Orte

3n ber 5reunbe 2tTitte a>ar,

£itt \d> tiefe Sd>mer3eu 3tx>ar,

Docf] fte flolm ber freunbe IDorte.
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So totrö in bem fiebern Porte

ZHäcrjng 3tr>ar ein Schiff bewegt,

Wenn Oer n?ilbe Sturm fidj regt,

Dodj im 2Irm bem treuen fjafen

ZHag oer Schiffer rufng fdjlafen

Bis bes Sturmes It>urt> ftdj legt.

Dod) als alle meine Cieben

2Xl\d\ nun unb beu (Drt oerlajfen,

5ing id> oiefen an 3U Raffen,

Wo id\ fo allein geblieben.

So, wenn von öem €en3 oertrieben,

2IufgeE}ört Oer Stürme IDefyen

Sid? öie bunten IDimpel blähen,

2111' in ferne Canbe eilen,

Uno <£iu Scrjiffer mu§ oerweilen,

IPirb er einfatn traurig fteijen.

Qa nun enol\d\ meine dritte

ilnftät aud) gefudtf oie IDeite,

5auö idj (Drte r>iel unö Ceute,

2lber nid?t oie alte OTtte;

Kluge IDelt uno feine Sitte,

Choren balb uno balb Barbaren;

Ellies mujj, n>er reift, erfahren:

<£ine 2lusjtd}t nur im leiben

ZTIag bes Schiffers klugen reiben:

Wenn bie fjeimatfy (te geroafyren.

ff>. neumann.

Digitized by Google



23

Sonett.

Öei fdjönern Cagen fei gefaßt auf Stürme;

3» Stürmen tr»anbelnb rjoff' auf fcfyöne Cage;

Plagen bie Dummen bid?, fo fd^treig' unb trage;

Porftdjtig gelf, trenn um bid? friedet (ßenmrme.

<3u>ar bient bie Cugenb bir im (ßlücf 5um Sdjirme,

3m Unglücf bir 3ur Cinberung ber plage,

2>od] aud} bem Steine felber md}t entfage,

3)a(5 er ror ber Derläumbung T>old? bidj fdnrme.

3d? 2lrmer, ba id> faß an fütyer Quelle

Unb tränt ZTeftar bes (ßlücfs, fang frofye Cieber,

<£rlofdj mir (ßlut unb Kraft im fügen Crunfe.

Vod\ ba dou rauher ttadtf oerbrängt bie £}elle,

Unb ber (ßemeinrteit (Sarn mir r>emmt bie (Slieber,

(Erroadjt bie Kraft, erglimmt ber 5reifyeit 5unfe.

W. rieamann.

6 onett.

Der (Beift, ber in bem (Seift nur finbet Uabrung,

ZTad} 5rei^eit ftrebenb in bejt irb'fcrjen Sdjranfeu,

Sudjt außer fid? in forfdjenben «Sebanfen

Was bes <5enuffes teertf? unb ber Bewahrung.

Unb fcrjn>eifenb burd? bie <5eit mit ber «Erfahrung

Siefyt er in £ebenben bas £eben franFen,

So mufj er rücfiüärts 3U ben vEobten fd}tr>anfen,

3fyr Ceftament u>irb iljm 3ur (Dffeubarung.
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Unb von bem (Seifte, ben, ein eir>ig <£rbe,

Sie uns gelaufen, fromm ber (ßeift fiel} nähret,

Sein Crjeil jid? iDätyenö, tr>ie fein IDuufd? ilm lenfe.

Hub ob er Reilos ganse Kraft erir>erbe,

llnb fid> mit aller Reiten XPcisrjeit tränfe,

5o u>irb bod} ftets Oer grofje Sdjafc oermeliret.

tP. ritumann.

6 4> ö n t> e i t.

begäbet mit bem fyeiligften öer Setzen,

€rfd]einft bu uns unb feffelft unfern 53lief.

IDer bicrj gefeint, fann nimmer von bir tr>eid}en,

Der Körper fliegt, bie Seele bleibt 3urücf.

<£in 3^eal foll 3eglidjer erreichen;

£s barsuftellen, ttmrbc bein (ßefdjicf.

Der Cugenb mu§ bie Scrjönfjeit etmg gleichen,

Sie ift bas erfte <ßut, bas böcbfte (Slücf.

Der Sünber ferjaut, unb fein (ßetüiffen gittert;

Der ^eilige erblicft, unb nnrb erferfüttert;

Der IDeife fier/t, unb glaubt fid] an bem <5iel.

Den ftraft bein 21ug, bod? tröftenb, ba§ er fiel;

Dem gläust bas (Söttlicrje im IDieberfCheine

;

Der afmbet tief bas fimige unb €ine.

x.

Digitized by Google



25

X>e* (Eag ber (Eage.

Die fdjönfte £anbfd?aft lag 511 unfern Snfjeu,

I>od7 ftanben wir auf bicfyt bebufcrjten £jö!?en;

Uns ftrebten taufenb Zäunte etnsufcrjliegen,

Pertpebrten liebenb uns baoon 311 geben.

Des 5rürjlings Cüfte famen uns 5U grüßen,

Unb mit bem Duft ber ^lütrjen 511 umwehen;

Um jebes Sinns <£mpfinbung 5U Derfüßen,

(Ertönten fmnbert <£r>öre ungefeben.

Hie feiert liefen Cag bie Sd^öpfung mieser:

Der Gimmel bog fid> 511 Oer <£rbe nieber,

Unb fcrjön oereint erfcrjienen fie wie trüber.

So fprad] Sie, überrafcfyt von fo uiel IPonnen,

Unb in bem 21uge gläuste es wie Sonnen:

Du rjaft mein fjers auf ewig bir gewonnen.
x.

Sonett
y

<£s liegt bie IDelt geftaltlos r>or ben ^liefen,

Unb rjarrt ber bilbnerifdjen 5antafieen;

Denn bem gemeinen 2lug' warb nur uerlierjen

€mpfiubuugslos bas <£ine 511 3erftücfen.

Dem Hicr>ts bas 23ilbungslofe 5U eutrüefen,

(ßewäfyrt allein, bem Cobe 511 entfliehen,

Unb im Symbol geweifter Poefieen

Das (Ewige unb €ine 511 erblicfen.
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VOas ift oie Welt, oie (Seifter ntcr/t geftalten?

IDas ift fcas Ceben, öas fic uicfyt oerfcrjönen?

<£in Scrjattenfpiel befceutungslofer Cräume.

Hur in &em (Slaus poetififyer (Seftalten,

Hur in &em IDtoerfcrjein fces mcnfcrjücrj Scholien,

<£rfd}aut öer 2Kenfcr? fcas (Söttlidje im Keime.

x.

X) avia^ionen.

*

Crjema I.

L
Die üerirrte.

Cinfce fäufcln füble £üfte,

Unb im fügen Qimmelsglanse,

3ilfcen fpielenfc fidi 3um Krai^e

Zone, Worte, $arb' unb Düfte.

2(u5 öem fcfyrmeiiden <ßeb>ege,

Das umfcbliefjt öes Daters I}aus

<5ing id? armes Kiufc heraus,

Dreift auf unbetretnem it>ege.

Weid\e £uft im fferjen rege,

Zxeibt m\d> buvd\ öes Herges Seelüfte?

XPolIten ood) bes Martens Düfte

Xtlid> bebalten als ib>r eigen,

Wo von irorjlbefannten «feigen

£infc>e faufein fiuMe £üfte.
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Spielt ich nid?t im ftd?ern Schatten

2lrt'ger Spiele mancherlei

XDie mir Hinter froh, unb frei

Sie uns oft erfounen Ratten?

TXun auf biefen fremden ZTCatten

Sei; ich Blumen, £aum unb Pflan3e

<£ingefafct Dom bunten (Eaiqc

2X>unoerIid>er Schmetterlinge,

5unfelnb in fo fchönem Hinge,

Uno im fügen £jimmelsglan3e.

2lch, ich fühl es was fie trollen!

ZTCeiner Spielgefährten Kreis

ITieine Blumen roth unb n>eifj

rDerb
1

idi gan3 oergeffeu follen,

Tlbcv horch! (Sefang mit Dollen

Conen Flingt nun ourch bie gan3e

IPilbnijj! <£ine golone £an3e

5ührenb, fingt ein Knabe Cieber,

Blütheu fchmebeu auf ihn nieber,

Silben fpieleno fich $um Kranse.

IDie fam folcher Hei3 ihm nur,

Wie oer Klang uno u>ie bie IDaffeu,

Die Dereinigt IDunbcr fchaffen?

Sid?er ift es (Sott 2Imur.

„3a bu bift auf rechter Spur"

Klingt es burch oie blühnben Klüfte,

Kinbheit fpielt burch anbre £üfte,

Unb ftatt fie bir auf3ufinbeu,

IDolleu für 2Jmur bidi biuben

(Töne, IPorte, 5arb unb Düfte.
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n.

3ft es sauber, was ich |cbaue?

Cäufcht ein Craum bas 2luge nicht?

IDelch' ein magifd} milbes Cictjt,

IDeldje blumenreiche 2lue!

XDenn ich meinem BlidP uertraue,

Spalten hier ftd? 5el|enflüfte,

Dort erblicT ich Cobtengrüfte,

Bäume fteben I^icr ergaben,

5rücrjte bort ben XPanbrer laben,

Linbe [aufein fühle Lüfte.

XPattöemo fteigen 2TJen[d]en nieber,

iPauberub fteigen 2Tienfchen auf,

Uno oen engen Lebenslauf

Schliefet äulefct bas (Srab ooch n>ieber.

Conen froh *>ie muntern Lieber?

Schwingt ihr mutbig eure £an3e?

(Sreift 3h^ nach bem Stegerfranse?

Der (Beliebten herrlich Bilb

Lächelt bir entgegen milb

Unb im füfcen fjimmelsglanse?

23alb 3erfalleu biefe (ßlieber,

Staub bie Ijanb, bie Speere fcrjwang,

Stumm ber ZHunb, ber Lieber fang,

Welt liegt euer Kraus barnieber.

Senft bein (Seift matt bas (ßefieber?

Stocfft bu in bem IDonnetause?

3richft Du ab bie Liebesftan3e?

Riefelt Suvdit burch bein (Sebein,

IPeil bes Hebens Schrecfensreihn

Silben fpielenb ftcf? sum Krause?
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ZHutbig nur fnnburd? gefd^ritten,

£eb' im Cobe, ftirb int leben,

Sdjrecfen roirb bir IDonne geben,

leben blüE>t aus (ßrabes 2ttttteu.

5olge beines (Seiftes Sd?ritteu,

Dann umtr>efm bid] 5rüblingslüfte.

lidit fmb bir bie tiefften Klüfte

Unb roas fonft getrennt erfd>eint

3ft im (Seifte eng oereint,

Cöne, tüorte, $arb' unb Düfte.

Cfyema II.

Ciebe roiü ber <£rb' entfdiroeben,

Cöft bes lebens enge Baube;

Sebmfudtf trägt fte rjeim sunt lanbe,

iX>o erblüht ber Ciebe leben.

I.

Hat} unb u?eit in bunten Kreifeu

&au)cr?t ber ttTenfd?en IPanbelu fort.

Oftmals tönt ein freunblid? IPort

3n uns aus entfernten (Sleifeu,

Xlnb man roill fid? gern beu leifeu

liebesflängen gleid? ergeben,

<£ilt l7iii3ii mit 5reubebeben, —
2ld>, ber Klang ift febjon »erb/allt,

Stumm unb freublos bie (Seftalt,

liebe tr>ill ber €rb' entfd?tr>eben.

Sagt ob fold? oergeblid? hoffen,

Sold? ein ^^eifeln unb Dersagen

fromme Sebn|ud]t audi in (lagen

Rubrer Reiten bat betroffen?

(Dber fanb man ebjmals offen

fersen jebem eblen Traube?
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Ztein! in biefem <£rbenftanbe

Drofyt ja Cicrjtem immer Häcrjte;

£öft mir brum, o rjöfy're ZTiäcrjte,

£öft bes £ebens enge £3anbe!

Still mein Klagen ! Still mein Ceib!

2tber toacrj mein tiefes Sebnen,

2Jber fließt irjr Sebnfud?tstbränen,

fliegt in füßer Crunfenbeit!

3ft ber Ciebe £anb aud? meit

Pom oergänglid? niebern Stranbe,

So gebenf an tüelciiem 23anöe

Pöglein über irulbe IDogen

Ciebenb ir>erben fortge^ogen:

Sermfucbjt tragt jte beim 5U111 £anbe.

Xtal\ unb n?eit, nnb rc>eit unb narj

£iegt bas £anb ber füjjen £iebe,

Uno xd\ tr>eiß, mit Sreuben bliebe

Stets barinnen ir>er es fab.

2)odj ob ifyn foldi Ijeil gefd>ar>,

2Hu§ er ood} bem ir»ilben Streben

5rember tOelt fid? oft ergeben.

Dann mir fromm surücfgefdiaut,

Hnb gepflegt bas (ßärterjen tränt,

VOo erblüht ber £iebe £eben.

peUc^rin.
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II.

Der 6<$iffer.

öin id? 90115 oon ber oerlaffeu,

Die mir ett>ige Creue fd}irmr?

<£s erbleicht bie 5ri"?lingsflur,

Unb mein f}er3 Fanns nimmer faffen.

IPobjl, icf» roifl bie 5<*lfcbe Raffen,

Ztiicrj in meiner Kraft ergeben,

Heuer £ieb' entgegenftreben.

5lucr?t oor biefer «^auberinu

3ft mir Ernten jefot <Setr>inn:

£iebe roiH ber (Erb' entfdnr>eben.

Sei trullFominen (Dcean,

3d? burdnneffe Deine #utf>,

Sänft'ge Du mein ttülbes £*lut,

Crage fanft ben fleinen Kabn,

Sartre roofy geliebter lOalm!

flüchtig aus bem Daterlaube,

XDciti' icrj an bes Ufers Haube

3efct 5U fpät uxir beine Heue,

Hub tnein 2Tlutrj, bu Ungetreue,

Cöft bes Cebens enge Z3aube.

Uluuter gleitet bureb bie IPelleu

ZTCein serbrecbjlid} Scfyffleiu fort —
3eftt grünt jener ftille (Drt,

Hiefelu bie geliebten Quellen —
IDill ficrj nierjt mein (ßeift erbellen?
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Creune boch) bie Ciebesbcmbe

Ciebe winft vom neuen Stranbe! —
Dod? was Hebe eng oerbunben,

brennen feine findigen Stunden,

Sefmfudjt trägt fte l>eim jum Cänbe.

2id> bies ift ber fülle (Drt,

Dies finb bie geliebten Quellen,

plätfcrjert, plätferjert liebe IDellen —
Set?

T

ich» meine Scrjäfriu bort?

2fticr»ts trennt midi von bir hinfort,

5ar>re tjin r>enr>egnes Streben,

Hur bein Blicf fann IPonne geben.

Cbloris, Crjloris lag bas ^Deinen,

Diefe ITCyrte foll uns einen,

Wo erblüht Oer Ciebe Ceben.

in.

De* Griffet.

5reub' unb 5nebe, wie oergänglid?!

<£rbenglücf, wie fd]nell porbei!

Keiner Cuft, bie bauemb fei,

3ft oas Ceben je empfänglich

Kaum oa% Cbloris überfdiwänglid?

5rieb' unb Cuft mir wollte geben,

So oerwanbelt fict? ihr Streben,

Unb fie flieht ben Berg hinauf

Sd\on 311m 5luge wirb ihjr Cauf;

Ciebe will ber ^frb
1

entfd]weben.
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Droben meiben ifyre fjeerben,

Droben auf öen 2Upenmatten.

Unb fte rufyt im pinien)d]atten

ZOoty mit finnigen (Seberben:

2Tlöd?f id? nur oertpanbelt werben!

Denn in meinem neuen Staube

5übrte fie mtdj tt>oty am Banbe

2lls ein Cämmdien fromm unb 3afyn.

Diefe Bilbung bricht ber (ßram,

£öft bes £ebens enge Banbe.

Dinner Schiffer, armer IDaller!

Kamft oergeblicf? frof? surücF,

Sangft umfonft dou £ieb' unb (Slütf

Cieblid) sunt Belagen 2111er!

Still mit bem (Sefang! PerrjalT er

Hun in Seufzer. — Dod? am Stranbe

Haufdtfs ja u?ie Don bem (Senxmbe,

Das umfliegt bie sarten (Slieber;

3a fie ift's, fie feiert mir u?ieber!

Sefmfucfyt fübrt fie beim 3um £anbe.

Colons, Cblorts, Faun id?'s fäffen?

Cbloris bift bu irurFlid? mein?

tOillft fortan ben pinienfjaiu,

IDillft bie luft'gen X^öl^n perlaffeu?

21crj, bu Fannft niebt immer baffen,

ZTtcfyt bid> immer Falt ergeben.

Bift nun milber £ieb' ergeben,

Hub, gelocFt oon füßer (Quaal,

SenFft bu bid? lierab ins Cbal

tOo erblübt ber £iebe £ebeu!
pellcgrtn.

berliner Heubrucfc IL, 1. >3
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IV.

Der Cebensmttbe.

*

rtein, öas tarn \d\ ertragen,

Crjloris, oafj bu Danton liebjf,

3rmi bid? ganj, mir fyalb ergtebft,

Das mujj id] bir offen fagen.

Du oerfpotteft meine Klagen?

Wölfl fo fyafj idj bann bas £eben,

Hur ber Cob fann Hui? mir geben

Dämon, fjere, Zauberin,

Himm ben lefeten 5euf3er bin,

tiebe tx>ill ber <£rb' entfdm>eben.

Sei unllfommen tiefes IDaffer,

Sei trillfommeu milbe 5lutb,

Kütye ab bas toilbe Slut,

nimm üm auf ben 2ftäbd}enr>af[er.

5ort! bod? jebe Sdmlb erlag er

Der <5eiiebten, bie 3um Haube

Diefes 5elfens, bie sunt Straube

Diefes Stoffes trieb — o Xtotf}!

Dafe ber rurjle IDaffertob

£öft bes £ebens enge 23anbe.

2ld\ trne falt umfcbliugt bie 5toU}

ZTieme lieben (ßlieber mir,

tüarjrltd] bas ift nidtf ZTTanier;

So erftarrt mein armes 31ut.

2tlir entfinft ber r>ot>e tfTutl} —
£ja tx>er ruft mir ba Dorn Stranöe?

(Eine aus bem fjirtenftanbe

0 51orine bie entflolme,

3üngft r>erfd>eud>t t>on meinem ^ofyte.

Sermfudtf trägt fxe fyeim 3um Canbe.
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Weift ein fd^önes fcunfles 2Juge,

IDelcrje 3arte tr>etf$e JEjanb,

Ueigung, <£iferfud]t r>erfd>tr>ant>

rtur aus bir \d\ Hiebe fauge.

0b id? u?or>l 3um Sieben tauge?

Kann 5lorindjen mir oergeben?

Siebes Kinb foll id? nod] leben

So oer3euY u?as id> getrau

Uno nimm nüd> als Bräut'gam an,

Wo erblüht oer Hiebe Heben.

t) a v i a 3 i o n.

©>ema.

(Einen 2lbfcr;ieo nennt oas Scheiben,

IDer nidtf fennt ein liebeno i^ers;

Dodi id] nenn' es einen Scfynerj,

Der nur enbigt im l>erfd]etben.

ttTenfcrjen leben im <5en>üE>le,

Wo jte ftd} einander orangen,

Uno )\d) u>ed)felsit>eis beengen,

Da% nur ftd) ein jeber füfyle.

©fme Sefytfucrjt im (Sefüble

Siebt matt fte su eigtten freuben

23alb jtd? fud^en, balb jidi meiben:

Deutlid? wivo bie Selbftfudtf funb,

Wenn fte falt mit faltem Zttunb

(Einen 2lbfd}ieb nennt bas Sd?eiben.
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Diele glauben $u ergründen,

Wxc des £ebens UVUen flutben,

Unb find ferne 511 oermutben,

Dajj fie nur fieb ann oerfünden,

IDie in tiefoerborguen (Sriinden

IDogen auf und niedern?ärts.

X}ünmelsluft und <Iodesfdnner3,

Woldes Sd?audern, lieblid? brennen,

Das tr»ird nimmennebr erfeunen,

IDer nidtf fenut ein liebend £}ers.

Wo das dd>t geliebter Sonnen,

<£igne (Slut oerfündend, blinfet

Uno den fremden Straelen roinfet,

Sprudelt bod] Oer Keld? Oer IDonnen.

2lber ift die prad>t serronnen,

8licft das lidtfberaubte X}er3

Setmfudtfglüijend fymmelmärts.

kandier ux>rjl nennt foldies Seinen

Süftes Dorgefür»! des Schönen,

Dod? icrj nenn' es einen Sommers.

Dringend toarnt bie flücrjt'ge Stunde,

tDas fid? liebt, foü ftd? umfajfen,

Stimmer von einander laffen:

Heid und Sdncffal ftebn im iSunde.

ZPeläVn traf die blut'ge U>unde,

Don geliebter 23ruft 3U fd^eideu,

Der ergebe (terj $u leiden,

Und ir>em Crenuung alles nafyn,

tPeifye fid) dem ftilleu <5ram,

Der nur endigt im Derfcbeiden.
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D avla^ionen.

Cfyema.

Deg gefcenfen, was vergangen

2Xlu§ bie Seef in IDebmutrj fenfeu,

£a§ ftd) lieber bjoffenb Unten

2luf fcie ^ufunft bein Verlangen.

I.

(Slänsenb mar &ie grüne fjeifce,

Blumen rings unfc Sounenftrafyen,

fjeifter £iebe füge Quaalen

Xüaren meine Seelempeifce.

2lber feit td? Trennung leibe

3ft fcer ^rüliling aud? vergangen

;

tDill idt füfces £eit> erlangen,

2tTug mir £}er3 unfc 2lug' üereinet,

Dag irjm £ieb' un£> £ens erferjeinet,

De§ gebenfen, n?as oergangen.

2lUe golbnen (Slücfesgaben,

Was £>ie 2Tfenfd>en tr»obl erfreuet,

Sinö r>on meiner 23abn jerftreuet,

Xlux bie £iebe tt>iU miebf laben.

Die nod] anfcre Scfyäfce b»aben,

Hur öie b»albe £iebe febenfeu;

Dod? fca id) mein ganses DeiuVn,

£eben, Ctmn, fcer £iebe meibte,

Das, fo bitter, mie's erfreute,

ZTluß fcie Seef in IPefynutb fenfen.
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Wo bie Sdmter3en nur geuriitrjet,

tiebelofes £eib gesellet,

(ßern bas fjer3 ber ^cit begehret,

Die bem Bangen Hube bietet.

Wem it>r, fel'ge 5reuben blühtet,

Dem fann Huf? nierjt ^rieben fdjenten,

Dem uergebens u>ifl fein Deuten

Sanftes (ßlücf bjernieber trauen;

Sein Dertraun 3U ero'gen 2luen

€a§ ftcrj lieber tjoffenb teufen.

£iebe, XDerjmutrj, tiefes Scrjaubern,

£ebe mit mir bis an's £nbe;

2lus bem alten 5rüfyling fenbe

Heu bas fyolbe £iebesplaubern

!

2Tlad?t mid] faltes leben fcfjaubern,

Don beut ftrengen Omn gefangen,

£afj, 0 l7er3, ber Üorseit prangen

Dir ein frommes ^jeil erftebjen,

Hie in falfd>er fjofnung geb?en

2luf bie Sufunft bein Pertangen.

IL

3n ber muntern 5reuben ZTiitte

Wo ber 3ungfraun rei3enb Sd7er3en

fiebesferflingen nabt bem fersen,

<San3 oerbecFt oon feiner Sitte;

IDenn idj ba aud} nimmer ftritte,

Könnte bod? ein Sieg erlangen

Heuer £iebe bjeifjes Bangen;

Diefe 3roei fmb mir nur (Eines:

Sdjaun bas <5lü<£ bes £jer3uereines,

De§ gebenfen, roas vergangen.
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Affeln giebt ber Cauf ber Reiten,

Kräfte n?erben feftgefyalten,

Dafj im rjofyen fcfyaffenb lüalten

Xlidii bas <£iel ftc überfcfyreiten.

2ld>! ba§ in $u hartem Streiten

5einölicr» )d>on bas 3efc* u>ill fränfen

Duft'ge Blüte, i'iebesbenfen,

Da noerj fem bem ^>iel es fdjrpeifet

€1} nod] 5md|t unb Zfyat gereifet,

Ztlu% bie Seel' in lOerjmutl} fenfen.

2(uf bie Hofe tr>ill id\ flauen,

Die, in ftolser Scrjönl^eit Hagen,

2ludf nad? furjen Blütentagen

Sofern Cobe mufj ergrauen.

3ft nun jene Stolj Oer 2Juen,

Der nie Srucrjt bie (Sötter fdjenfen,

Soü im fyofyen 2lngebenfen

2Tur bie £iebesblüte gnügen;

Unb ben Sinn 3U 21etfyerflügen

£afj fidi lieber fyoffenb lenfen.

Dort, im Reitern (ßlans ber Sonnen

3n bem <5auberflang ber £ieber

Cebet reiche £iebe roieber,

So luer partes £oos geu?onuen.

Bis 3U jenem euVgen Bronnen

Starfbefdjromget mag gelangen

ZTTeiner Sefynfucfyt f>eij$es Batigen;

Cenf, 0 £jer3, in treuer Demut!)

Qegenb bes Vergangnen IDelmtutb

2luf bie ^ufunft bein Perlangen.

K. 21. Dörnhagen.
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Der lDalbgrift.

3m Schein ber fcrjroarsen (Sebüfdie

Huf)' id) bte ganse rtadtf,

Zffidt labt bes Stromes 5rifd?e,

Durdtbraufenb ben fjain mit 21Tad?t.

iDenn ftnftre IDolfen umfdjtrnmmen,

Cöotcnb, bes ZTionbes Strahl,

Da fommen ferne Stimmen,

Da freu' id? mid? al^uma!.

Da fd?leid?en burd] bie (Seroäffer

2(11 bie (Seuoffen fyer,

Die Sterne n?erben bläffer,

Uno fliegen ins ZTebelmeer.

Dem ZTcenfcrjenfinbe oerftänolid?

^raufet ber (5eifterd?or,

IDir fagen bann unenblid?

Das ferne (ßefdn'cf ibjtn oor.

Die (Sebanfen alle 3U treefen

Sdjlummemb in tiefer Bruft

Die mitternäd?t'gen Sd?recfen,

Die Sdjaueroermärjlte Bruft.

Dereinft boefy mußt bu's erfunben,

pilger, mos sagej* bu?
Du follft r>om Cob gefunben,

(D, fcr?reite be^eitf fynsu.
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7>od\ wie tt>ir immer Um locFcn

Scb,eu er von dannett toeicb.t,

Vor (Seifternäb/ erfd)rocfen,

Das tDefen vom Weib gefangt.

2lugufi öot>f.

(E e v e 6.

<51eid> dem <5efttnt, u>eld}e der Sohn des verborgnen

Krouos gefdjioeuft von dem Liether, dajj den Poltern,

Cidjtfyefyr, 5^^« es fei: sabllofe

5nnfen erfprüfyen von ifyn;

2Iber es ftarrt, u>eld?e es falm, nun <£rgraufen

<5n?eifelnd im (ßetft, und den 23licf febeu 311 einander

XDerfend, fpracfyen fte: <5eus f>at Unheil,

^eil and] vielleicht uns verfängt.

2Ufo von ^eus, leuchtendes Bild, das der Xlad\t Sd}oojj

Schnell du 3erbrad}ft, 5U mir roarft du, des (SefdjicTs Stern,

Unbegriffen gefandt, fyoeb, fcr}tr>ofl auf

Ahndend die zweifelnde Bruft.

Ceres, die Xlad\t trennteft du mild, die des fjauptfyaars

Nieder dir toallt und das 2mtlifo und des 33ufens

Hegen Cilientfyron umfmfternd

fjerrlid? die (Söttergeftalt.

Seltfamer UTacrft flammend b.inab du dein 2Jntlifo

Hetgteft, es febojj mir der Ctcf>tftrarjl von dem Sternbild

Deiner 2Jugen, den (Er^au durd^uefend

^eiligen Sdmter3en erblüht,
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(Tief in bas fjerse. — Haubenfc bein Kinb bicr/ ber ZTacrftfürft

Schlaget mit Scrmter3. — 2Tiir genagt leis bu ein Wort

fpracftft

Unerhört juoor: ftumm, ftarr ftanö

UMaVm bas 3nnre ergrauft.

21ber bes Qaars fdmitteft bu rafd? oon bem £}aupt bir,

Sdimtteft mir felbft von bem fjaupt bann — unb id} ftanb

ftarr —
<£ine £o<fe unb gingft, gingft raubenb

Diefe, unb jene mir blieb.

3rrenben 5lugs r»in, une gebannt bas (ßefcrjicf bicrj,

Hufenb bein Kinb; — unb id] ftanb ftarr — unb bu

nacfyttDärts,

HücftDärts häufig geroanbt, ben 5lug nabmtft,

fjinter bir fc^lo§ ftd? bie Bacfjt.

2(ber icr? felbft finneberaubt nun bas Kleinob
#

fjalte, es brennt, unb bas £jer3 brennt in ber 3ruft mir

(ßraunooll. Senbe mir £>eus — 7Xad\i brüeft tief,

kontier unb Sterne, mein fjaupt —

Senbe mir Scus, fenbe bjerab mir <£ntfcrjeibung,

^uefe ber Strafjl unb erfüllt fei bas Derrjängnifj.

Ceres, (Söttiu — (D Cbor! — mos tfyatft bu?

ZHög' id] in 5^utmen oergerjen!
v. CljaniifTo.

(Ereu im (Eobe.

tDog' unb Sturm unb Donner raufeben,

tPolfen fämpfen mit ben fluten;

Unb bie XPoge bäumt ftd} fcfyäumenb,

2lls ob fie ber 23lifc oerrounbe.
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Don bem fdmellen (5lan3 erleuchtet,

3n bes 2tteeres tiefen 5urcrjen

Creiben eines Schiffes Crümmer,

Seines triften (grimmes Spuren.

Unb es fcfymmern weiße Schleier

5erne nodj im Hintergründe,

^u den Wolfen baib erhoben

3n ber Ciefe balb oerfunfen.

Kämpfen mit ben 3orn'gen IDellen,

Don bem naffen (Srab umbuufelt,

IDoge fdjleubert fic auf IDoge

Creibt fte fämpfeuö ber 3um Ufer.

Sdiroimmenb nabet fid] ein 3üngltug,

Kämpfet mit ben IDellen mutfjig;

3n ber ierne fditüimmt ein 2Tlägblein

23alb r>om ZHeer fcrjon übermunben.

Unb ben SifäVr an bem Stranbe

Kränft es tief im fjer3eusgrunbe,

Steiget in ben fleinen Radien,

Cf>eilet fdjnell bie u?ilben 5luten,

Unb er nablet fid} bem 3ung(mg;

Va er faum uod] u?iberftunbe,

Strecft er retteub feine i}änbe

<§u ifyn in bas UTeer hinunter.

Diefer aber aus ben IDellen

Drauf fein mattes fjaupt erbube,

Spridtf 3um 5ifd?er, ber erftaunet,

Diefe IDort' aus treuem ZTIunbe:
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„5enbe Seine ^etterb^nbe

3ener fügen Liebesblume,

Denn mein £ebeu tt>äre €ob nur,

IPenn iB>r Ceben Cob umfcblungeu."

ID. ricumann.

X o in a n 3 e.

„Sinfe, freunblidjes (Seftirne,

Königin ber fjimmelsblumeu,

3n bes Hleeres feuchte IPoIIuft,

Sinfe nieber, liebetrunfen."

„Danf fei bir bes fügen <5eid]ens,

Das, wenn ZTCeerflut bidi umirrnnben,

Offen fei ber Liebe ^errfcfyaft

itiir erteilt bie frofje Kunbe."

,.<D ZTTatbübe, nimmer, nimmer

töfcfyen mir bie näcrjt'gen 5luten,

Wie fie auf bie Seele [türmen,

Deines 23ilbes bobe (Stuten,"

„Sd?ließt bas 5elb bie £lumenaugen,

Deine Blicfe ftrafyen munter,

lt>eicf>t bie pradtf ber 2lu'n, auf beinen

tPangen ift fie tüieberfunben."

„Otogen, tPangen, Lippen, Shrne,

Keis ber ungetrübten 3"9^"^
Cieblidi um bie fjerrin fcrjtpebenb,

Sinb (Seftint' bem bunflen <3uge."
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„Halb im (ßarten beiuer

BKUYn mir auf bie fctföiiftcn Blumen;

(Seme mag bie Hofe fterben

Ellies £ebcn aus3ubuften."

„Ceife, leife foll enthüllen

3ebes Blatt mir beute fjulben,

Bis im Bronnen aller Düfte

3dj ben IDunberbau erbrnugen."

2llfo tönet füg bie Stimme

Stegfriebs, bie (Beliebte rufeub,

Unb ber CiüVr leife £öne

Streiten mit bem fanften Schlummer.

Unb nun fd?aut üotn fjot^en Senfter

Siebten nad\ bem tbenren Bullen,

Unb gen?ar>renb ibu, oon feibneu

Striefen gleitet brauf fie burtig.

3u ben 2lrm empfangen, fyält fie

Sd^on ben (Erjeuren feft umfcrjluugen;

^itternb glübt bie Ciebesflamme

3n bes Blutes regem Brunnen.

Da erfaßt ein Scfyau'r bie (Blieber,

Die fo innig ifm umtrmnben,

Unb il}v 2luge xceubet fd?eu fiel],

Seitwärts nur sunt Httter lugeub.

£Dilb ift ilmt bas I}aar geunrret

Don bes raupen Detters Sturme,

IDelfe Blätter fäufelu auf bem

£}aupt, bas baar bes $eberbutes;
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llnb bie feftlid? feibne Kleibung

3ft Dom falten £fyau burd}brungen,

2>ie bem *}als enttoallt, 3crriffen

5äUt fte ab, bie Kette gulben.

llnb ZTIatfylbe flagt erfeuftenb,

Da% er fo beraubt bes Sdnnucfes,

21ber Siegfried lachet freubig,

Vai ber läft'ge Sdmtucf gefimfen.

Unb er faßt fid>, toill entsünben

TXcu im ZTCutfj ben £iebes3unber,

Der bie 5unfen fdmeüer IDünfcfy?

Cenft ben madigen IDeg hinunter.

Haljen tt>ill bie gliuYnben tippen

Siegfrteb rafefy bem Hofenmunbe,

Beugt getraltfam bas umrilTge

^aupt ber £iebf*en fyn sunt Kuffe.

Unb es ift, als laufen Stimmen

Sern in liefen, bunfel rufenb,

Qafa bie IParnung fcr»on r>erfd7ollen,

3efct bie <£rbe rädtf bie Scbulben.

<Sf7 oerflungen nod? bie IDorte

Bebt ber Boben Siegfriebs 5ufce,

Sa^Uos fd}tt>irrn aus rofyer <£rbe,

3*?n t>ern?irrenb, böfe 5unfen.

Dod] es fcfypeigt ber (ßeifter Saufen

Plöfchcb; tobt ftnb aüe 5unfen,

Heuer 2Tiutt> erlöft bas £eben

Siegfriebs, bas fd?on ftarr im Blute.
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Cinbes Säufein tönt in £üften,

Rings erfüllt mit roonn'gem Dufte,

llnb es Hart ein trübes IDölfcrjen

Sief? jum IPeib aus tiefem Dunfel.

5reunbltcff läcfrjelnb neigt ber Blicf ficr?,

. Süjj erflingt aus febönem 23ufen

^auberton ber treuen Ciebe,

Cebenb gan3 im alten Bunbe.

„2his bes parabiefes 2luen,

IVo als £uft bie £iebe flutet,

(Clement bes ero'gen Cebens,

Von ber (Erbe Sturm gefunbet,"

„33in id\ leicrjt r*erabgeftiegen.

2ln ben lieberfüllten £hifen

5eft bes Ciebften Bruft 311 brüefen,

€ins 3U fein im alten Bunbe."

„Cängft bin idj oorangegangeu,

Srüfje fanf icbj in bie (Srube,

Unb mir blieb bein fjers geit>cir?et,

2h\<h ber lobten, treu bem Sdnrmre."

„Dod? in jene rjorjen 8äume
XPilt id? jefct rjiuauf bid? rufen,

2lus bes ^3rbifcf>cit Derfucrjung

<3u bes parabiefes &ur»e."

„2id)\ Du baft bas irb'fdje £eben

fjod? gepflegt, ftart eu>'gen (Sutes,

fjimmelreid} ift bem perfcrjloffen,

Was ber €rb' 311m <£igentlnime."
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„Docr? es flog in lidite Sfären,

Was mit liödjftem Sdjmur ir>ir fdju?uren

(Sottesbünbmfj murb' es, barum

3ft bes Rimmels Streng' besnnmgen."

Unb bem Hitter bünft, als fielen

Pon ben 21ugen finftre Schuppen,

f}immelsfd}öne vooW erffeinen

Siegreid} feinem trunfnen ZITutrje.

«Eaumcmb fütjlt er ficrj erhoben

Don Oer Creuen leifent <5nge,

T>od] im <El]ale lauft es feiuölicr?

tfreifeub unb entreißt beu (Erunfnon.

3n Oer <2rbc innre (Liefen

Scrfliefjeu Siegfrieb 23crge bunfel,

Uno fo Ceib als Seele äd^et

3n metaüner 33anbe £ugcu.

ZHonblid?t fdileidrt mit trübem Strahle

IDieöer oben auf ben 5luren,

IDolfcn, traurig fyangenb, füllen

5em ber €id?terfd?einuug Spuvml
X. 31. Darnbagen.

Der Cer<t>enbaum.

Du fo fd)lanf emporgeferjoffen,

4)u, im grünen £id}tgetr»aub

IMxt ben rotten 3lütrjeufproffen,

Sag', tt>ie rjat man btd} benannt?
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f,£erdje betjj \d>, lieber iPaller!

IDunbert mid), bafj bu nod} fragft,

ZIid}t mir, nad? ber Sitten aller

(ßleid? oertraute (Srüfce fagft"

<£i! u>ie fann boer? £erd?e beißen,

IPer an IDurseln feftgebanut,

ZTie jid> mag ber <£rb' entreißen

Unb burcbßierm bas blaue £aub?

„<5laubft bu, baß icr? Cüftc fd>eue?

ZTCir befannt ift u>orjI ibr £auf.

Sieb umfpielt r>on Flarer 23läue

Sduegt mein borjer 2t>ipfel auf."

XDiüft bu tererjen btdj oergleiaSeu

Zlvm fo gieb, nact) Cerdienbraucrj,

Kunbe von Oes SaSnee's €ntn?eid]en

Unb vom erften 5rüb»lingsl}aucr?.

„IDenu bie £erd?en oben fingen

£af$ icb», anbre £ercr?e, b>ier

^art mein junges <Srün entfpringeu,

Unb man fennt Oes 2Tiaieu ^ier."

Wohl an färben, wob} an Sdjatten,

llbex nid?t am füfcen Klang,

Den bie Pöglein obn <£rmatten

IDirbeln ibjre £$abu entlang.

„Farben bjier unb borten Klänge,

23eiöe rjell aus frembem (Trieb,

<Srüne Sproffen, Cuftgefänge,

£}offnungsr>ollen fersen lieb."

berliner rtcut>ru<fc IL, i. 4
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5arb'ge Sdjtpefter jener fügen

5rofyen f)immelsmelobie,

3a, man foll bid], Cerdje, grüßen,

fjodj, fritf) auf unb Ijell n>ie fte.

peliegrin.

<ßef)eimnif$Dolle 33rautnad?t 3U begeben,

3ungfräulid? mid? ben Düften fjin 3U neigen,

Die, (Träumen gleich, bem fernen Keldj entfteigen,

Cocft midj bein 3alfamljaudj mit füfjem lüefyen.

^um erftenmal entbunden t>in 3U gefyen,

Selmt ftd? mein Blühen toeg von liefen «Sroeigen;.

3n Düften löft fid] ftiller Knospen Sdiuxngen.

Du roirft gefangner £iebe Huf oerftefjen.

Sdjicfft bu Oer £lütl>en 5lügelpoft 3um 23unbe?

Sein 5ittig trägt gemeinter <3etd?en (Srüfjen,

<£s mefjt fein 5mg mit ahnungsvollen Conen.

tüiflfommen mir, bu buftgetaudtfe Kunoe!

£s nimmt ber Keld> bid? auf mit £iebesfebnen,

3n bunf'le Slütfjengrotte bid? 3U fcfyiejjen.

Hntbropos.

*) (Einige pflansen, bie nidjt bermafrobttifeb finb, fonbern in getrennten <Be«

fd>le<r<tern leben, oollbringen, rote befannt, ihre iSefrucbtung bureb, Schmetterlinge,

bie aus einem Kelcbe in ben anbern ben iMätbentfaub tragen.
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Des ptfopeutiu* ig. (Elegie be* III. £u((>s.

(Dft ja I^ör' ich oon bir ben Donourf unfrer 23egierbe;

<5laube mir, heftiger nod? übt fie auf euch bie (Semalt.

fjabt ihr nur erft adtflos einhaltenber dfadjt euch entfctyagen,

Dann nicht weiter ein Vfla% fennt ber befangene Sinn.

Seichter füllte man voofy ben 23ranb im enrsünfceten Kornfelb,

Unb 3U bes Quells Anfang feierten bie Ströme surücf;

Hungen port auch böten bie Syrtes, unb gaftlichen Ufers

Sdjufc Seefahrern ber ftets unlben ZHalen (Seftab;

2lls ba§ einer Dermöcht euch auf$uhalten im taufe,

Unb ber en^ünbeten £uft heftigen Crieb 3U beftebu.

<5eug' ift, meiere, oerfdnnäht oon beut Kretifd>en Stier, fid?

in fünftlich

Cäufchenbe ^örnergeftalt barg ber ge3immerten Kuh«

d>eug' ift Salmonis, entbrannt bem C^effalifdjen 3üngling

€nipeus,

Die mit bem feuchten (Sott gans 3U Derfdjtoimmen geftrebt.

Jen' auch freoelte fdnrer, bie bem alten Dater erglüht roar,

IHyrrha, uertDanbelt in £aub jefct bes entftanbeneu *3aums.

Was nur gebeut' ich noch 2Tiebea's, als in ber Kinber

ZHorbe ber ZTtutter <3orn u>arb oon ber £iebe gefülmt?

Was Klytemneftras auch,, um bie su 2ftyfene öas ganse

Pelopeifdie ^aus ftetjt in entehrenber Schmach?

Dieb, auch, Scylla, bestoang bie (Seftalt bes erhabenen ZTCinos,

2lls bu bem Dater bas 23eich nahmft mit bem purpurnen

ijaar.

Den 23rautfdjafc nun brachte bem5einb bie ltebenbe3wngfrau!

Ztifus, bie Chore ber Stdi>t öffnete Ciebe mit Crug.

2lber euch ZHäbchen gefamt, euch u?erb' ein beffer Derlöbnig;

2ln bem Kretifchen Schiff ha"genb H>fr& Scylla gefchleift.

Doch nicht unoerbient ift 2Tunos dichter bes (Drfus;

Sieger obgleid), boch mar gegen ben ^einb er gerecht.

H. Ii. Ddrnbagen.

fitm 4*
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Königin Glianors Seilte.

21 1 1 c n g 1 1 f cb.

5rau ärlianor roar ein franfes Weib,

<5u fterben fürest' fte fel)r,

Hub tyteß fransöftfdicr 2HÖncr?e smei

<3ur ^3eid»te fommen tjer.

Der König rief feine <£blen all'

ZPobl einen, sroei unb brei:

<5raf ZTiarfd^alf, td? b?öre bie Königin 23eid}t,

Unb bu fei mit babei.

€inc (Sunft! eine (Sunft! rief (ßraf 2Harfd^alf

Hub fiel r>or ifyn auf's Knie:

Daß alles, mas bie Kön'gin fagt,

Kein Strafe nad? fict? sieb?.

ZTiein £anb perpfänb' id\, fprad? ber fjerr,

ITiein Scepter, Krön' unb ^eicrj,

Daß alles, tr>as bie Königin fagt,

ZTiir ftraflos gilt unb gleid?.

Du leg
1

nun au ein Sfapulier,

3crj berge mid} im aubern,

Dafc rx>ir rc>ie 2Ttöndf unb fein (Sefäbjrt

<3ur Königin beibe roanbern.

Die beiben fo geflcibet gebm.

2lls fte famen nad? iPr>iteb>all,

Da flangen (Slocfen; ba fd]oll ber £bor;

IDar iadelfd^cin überall;
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llnb als jte fommen vov t>ie 5rau,

Da fielen fie auf bte Knie:

€ine (Sunft, eine (Sunft, tr>ie bein (Sebot,

(D fjerrtn, gefcrjal? uns nie.

Seib ifn* 5tr>ei ZHönoY aus Sranfreicb ivob},

So wie mid?s bünft 511 ferm?

Wo if>r 3U>ei englifd>e 2Tlöncr?e feib,

ZHögt iB>r an (Salgeu gebn.

Wir fmb 5u>ei ZTTöndV aus Sranfreid? toobl

5o totes euer? bünft 3U ferm,

Hub fonnten, feit mir finb am £anb,

Ziod> nierjt $ur ZHeffe gefm.

Das erfte fd^Iimme Ding von mir

3efenn' id? <£ud? fogleid^

:

ZTiein ZTiagbtfmm nafmi ber (Sraf ZTiarfcbalf

Unter biefen Decfen reid\

<Sar fdjlimme Sünbe, fprad] ber Surft,

(Sott u>oII' fie bir r>er3eüSn;

bitten, 2Imen, fprad] (Sraf ZHarfdialf,

ZHit [ärmerem fersen brein.

Das nädjfte fglimme Ding von mir

(Seb* id?€ud> gleidifaüs funb:

3d> mifcrjt' ne 5d]ale ftarfen (Sifts

Sur König geinrierjs ZHunb.

(Sar fcrjltmme Sünbe, fpraef) ber Surft,

(Sott tDoIT fie bir »erjeirm;

kirnen, 2Jmen, fprad} (Sraf ZHarfcbalf

ttlit fernerem fjer^en brein.
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Das nädtfte fcrjlimme Ding von mir

IDill ict? eud? nun entbecfen:

Sdjön Hofamunb' oergiftet' ich

3n lüoobftofs frönen Fjecfen.

<Sar fcrflhnme Süube, fprad? ber Surft,

(Sott ux>lT fte btr ©erjeifm;

Ihnen, Urnen, fprad? (Sraf 2Tüarfd>aIf,

So txmnfd?' icr>, mög' es fein.

Seht il>r ben Meinen Knaben bort,

Der eben wxtft ben 23aH?

Das ift (Sraf ZHarfdjalfs ält'fter Sobn,

2TIir lieber als anb're all'.

Sebt ir»r ben Meinen Knaben bort,

Der eben fängt ben 23all?

Das ift bes Königs jüngfter Sofm,

mir ärger als anb're all'.

Die Hafe redjt nad? <£bers 21rt,

Der Kopf nad> einem Stier!

IPas tbut's ifmt, rief ber König aus,

Defto lieber ift er mir.

Sein Sfapulier u>arf ab ber £}err,

(frfdjien in Botbt gefcfymücft;

Sie Fretfdjt' unb fd>rie unb rang bie f)aub

Unb fprad?, fie fei berüeft.

Der König fat; über bie Schulter linfs,

(ßar grimmig faf> er brein:

<6raf 2T(arfd}alf, roäre nur nidjt mein €ib,

(ße^angeu follt'ft bu fein.
Pcllcgrin.
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Vom madan Kei^art.

<Eln alte» Cte6 aue 6em Jtai^öflfd&en öce XVI. 3aMun6ett8.

Pon jenem Reden ftreiben fjocrjgelafyrte,

Dafj immer ifmi gegrauet t>or (gefahren.

Berücft r»om £öfen, efjlicrj er ftcr? paarte

3fym, ber ba n?ar in frauens £eib gefahren.

Sold? fRümmer Crug fiefy enblicr? offenbarte,

€r rou§f i>or 5urcrjt, t>or £eib ftcf? su bemafyren,

Daß feinen Hamen fyofjer 2?Mmt oerflarte;

£ob voav in allen Canben 5U gemäßen
Pon jenem HecFen.

Uno einer Königstochter XPünfdje toaren

«3u ifym geu>anbt, bie gern in biefen 3aEjren

Dem guten Heicr^art toerb' in anbrer <£r»e:

Dieroeil ob IPeibem, Teufeln eingebunden,

ZTCan's beffer fyat im fjaus unb ftillres tPefye;

IPer barnaeff frage, mog' es benn erfunden

Pon jenem Hecfen.

€s aar ein alfo ferjöner Cag,

Tin 5arb' unb Düften rootygetfjan,

XPie nur auf 3nbicns beftem plan

Das 2uu3' itm jemals flauen mag.
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Da fam mit feiner Bitterfchaft

i}err 2lleranber hergefahren,

Durd? Schönheit, 2lbel, ZHutb unb Kraft

i^odwrangenb er oor all' ben Schaaren.

Unb wie er luftig weiter sieht,

(ßewabrt er einen grünen 33aum,

Die Blätter fchön mit golbnem Saum,

XX>eil Sonnenfchetn nach ihnen fiebt.

<£r bält bes Hoffes <3ügel an,

Der Farben Spiel fich 3U befchauen;

Da muß ihn ernfte £uft umfalm

Unb auch ein heimlich füfjes (Srauen.

<£r fprid^t: was will ber 23aum r>on mir?

3d] fann in biefem 2lugenblicf,

0b mich Sur Zllutter bas (SefchicF

Xlod> brächt' ins l>cimifchc 2?eoier?

Unb faum nur batt' ich 's ausgebaebt,

So war, gleich IPorten, in ben Zweigen

€in unbefannter tlon erwacht, —
fjort ihr noch jefct ihn nieberfteigen ?

Drauf fagt' ein ZTiagus in bem fyet,

<£in alter 3nbier, wei§ au 23art:

Die Sprach' ift wunberooller 2lrt,

Doch eben nicht 3U beuten fchwer.

So ttm es! rief ber König aus;

Unb jener fpricht, ba alle laufdien,

3nbe& mit fei'rlichem (Sebraus

Die Zweige laut unb lauter raufchen:

<D tapfres fjers! 0 fülmer Sinn!

<D 5al^naug', fo ritterlich!

Seltfamer IDeife febrft bu bid]

Xlad\ ber üerlaffnen fjeimath fyn.
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Du baft Fein' anbre f}eimatbj merjr

2Us all' bas €rbenrunb 3ufammen.

5leug üortüärts über taub unb ZHeer,

(ßebjorfam beinett innren 5(ammen.

Du Ijaft Fein' anbre ZHutter nun,

(Storiam, frurj von bir erforen;

Die fyat 3um £eben bid? geboren,

3n irjreu 2Irmen foüft bu rubm.

Das (£rbenn?eib (Dlympia muß
lim beinen Cob fld? frübje grämen,

Unb fann aucrj 2Jbfcrjieb niebt unb Kuß
Don ber entfernten Ceicrje nebmen.

(Erfreu biet) nur, bu fütmer (Seift!

Du rjaft's nad} beiner eignen l£>afy.

Stet? auf r>on fursern Cebensmabl,

(Empfange was bu 23effres roeißt!

Sei bu bie unoerlofcrjte (ßhitfy

Duvd\ aller Reiten Gimmel ftreifenb,

Unb fpäter Reiben tapfern ZTiutr»

2Ils bein r>eru>anbtes (Sut ergreifenb.

<£s fcrjmeigt ber 23aum, ber UTagus fcrjmeigt,

Dod? SUeranber fyord?t bem iDort,

2Tiit glüfj'nben lüangen fort unb fort,

f}at ®fyr unb £}er3 bafyn geneigt.

Unb all bie Hitter um ibm bjer

(Ergießen ftcbj in laute Klagen;

Den biebern Degen tr>irb es fcrjmer

Des großen Königs Cob $u tragen.

Unb nimmer rjat ibr $orfd?en Huf?:

tDannefu*? moburcrj? toars gar ein Zvaum?
5ür eud? giebt's einen anbern 3aum,
So fpricbjt ber 2Tiagus ibnen su;
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5reut btefer ftcb, ber Sonne (ßunft,

So mäd\ft in jenen öunfeln (Djalen

<£in anbrer, u>eld}er Heb unb Kunft

«Empfängt oon ZTlonbes bleichen Straelen.

Der fpricfy jebroebes <£rbenfinb

3n feiner eignen jungen an

Uno fagt eud? <^eit unb (Drt unb 23afyt,

Unb roas Oer fragen merjr nod? finö.

Ulan 3ie^t bafyin, unb faum eru?acbt

Des 2Tlonbes ungettriffer Sdnmmer,

So flingen IDorte burdj bie Xlad\t
t

2Us wie mit leifem Klaggeroimmer

:

3m TXlax, im ZHai, im näcbften 2ftai,

lt>o anbres £eben aß gefjt auf,

Da ijl bes jungen durften £auf

(5an3 u?iber Slumenart porbei.

<£r traue nidit bem flareti Schein,

<£r traue nicty ber Füllen ZHilbe!

(Erlabenb roirb ein <ßrab itmt fein,

Unb feinblidj, frieblidje (ßeftlbe.

5abr Jjin! 5<*B}r B^in! fo fpridtf ber fjelb,

5atjr fyn! bu üpp'ge Cebensglutf?

!

ZHetn €rbtf>eü ift ein b^'res <5ut.

5ab
l
r fyn! bu bunte UTaiempelt!

Du Baum mit beinen Klagen, ftill!

Dein 23ruber fang bie rechten Klänge.

Itter (ßloriam frol} umfangen wiü,

<3erbrid>t audj frob, bes Cebens €nge.

Pellrgrin.
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(Elegien.

L

„X}eitere Sinn unb f}er3! es entfernt bie groge 33etrübuig

Sonft mit ber 5reube 3uglcicr> aud> noeb bas <5ute bein

Slkf!"

21lfo rebete Sie, mit Sreunblidtfeit bietenb bie fjanb mir,

Unb nierjt ungerührt lieg micrj bas innige XDort.

Denn nichts reget fo fanft unb tief bes Geflimmerten Seele,

2lls n?enn IDorte ber ZMj felber bie (ßraufame fpridit.

Kinber in blüfyenber Kraft burcrjtobten lermenb bas Simmer,

Unb id? erfyafcrjte mir eins, bas mir fo fd>alFifd? genagt;

5eft an ben Ernten gefagt mit beiben £}änben erfrjob icb's

2L\if bas geftüfcte Knie, bemmenb bie n?erjrenbe Kraft

33alb mit engerem Schlug, balb 5reifyett gebenb ein toenig

Strafenben fjänbcrjen, unb laut tönte bes Kampfes (ßefcrjrei

2lngftlicri bann unb üerbrieglid? unb bann mutriooU unb mit

3aud75en,

<5u>ifdjen bem IPeinen bafnnfd}n?anteub unb lacfyenber

£uft;

£Die es aud} Rubere freut, längft frembe ben Spielen ber

Kinbrjetr,

2)ag fictj in freifenbem £auf £uft unb 3etrübnig ereilt.

2Uidj oiel anbere nod? ber rjerjerfreuenben Spiele

Sannen mir aus, melfad? roenbenb bie ti\t unb bie Kraft,

Unb ein jeber Zfioment roar gebrängt in 5üUe bes £ebens.

Stoßet gefinnt, nun geheim blieft id? 3ur 5reunbin empor

:

Qodi ba lieg id? bas Kinb, bas betrübt u?id?, felber in

Sd>a?ermutr)

plofolid} oerfenft, mübüoü rjemmt' \d] ber Cfyräne (ßeu>alt.
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Wohl erquicft ben (Sefanguen bas luftig blübenbe <ßärtd?en,

Das ihm bor tPädjter, ein 2Tlann guter (ßefinnung,

vergönnt

;

Kurs »ur rcäbret bie £uft, bie treite lEMt ift oerfcrjloffen,

2lcb ! um fo irulber bewegt Ceiben nacb wärmender £uft

!

M

n.

3d? wobl fenbe bir fern in traulid» gebrängeten Seilen

Boten oer Ciebe, bas IDort feffelno im <5aubergebilb.

Blumen empfängt bie <5eliebte, für alle buften bie Blumen,

Docb nur bebeutenbem Sinn rebet ber liebenbe (Seift;

2hid> in ber welfenben nod?, ber geftorbenen rebet bie Ciebe,

Hub, bie 3ebem erftarb buftet bem Ciebenben füg!

2id>\ wobjl ift es geftorbeu, bas tPorr, wie ber fjaub es

gefolgt ift

2tus ber betbaueten Bruft Boben, 5um fcrjmäcbtigen Blatt,

2lber bu nur pfleg' es, tr>ie id] es im Bufen gepfleget,

2lucrj ja Pygmalion einft flerjte 3um £eben ben Stein.

III.

Dicbj in ben 2lrm 5U faffen, bas £jer3 sum fersen 311 füllen,

Still in bes blauen 2lugs Ciefeu bie Seele 5U ferjaun,

Die fieb in blifcenbem Strahl porbrängt aus bem inneren

Dunfel,

(ßleicr» ir>ie Blumen erblülm farbig bem Scfyoofje ber €rb',

VOemx fie in bräutlicr?er £ieb' bem £icbt bie innere Sefmfudjt

Kunb tfjun will, uub bem Sinn buftige Reichen erfdjaft!

Dir auf bie sarten Cippen ben Kuß bes ^eiligen Bunbes

<Slüt>enb 5U brüefen, baß <£iu Ijaud? uns unb £jer3 uns

belebt;

Creu bir, bie roanbelnben Sterne mit fernbjinrufeuberDeutung,

Creu bir, bes fonuigen Cags Cocfungen rurjig 311 ferjaun,

*
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Hufyg am Bufen bir, in bas ftille £eben befchränfenb

Kräfte ber 3ugenb, bie irnlb ftreben bis £eben hinaus!

5eft su galten ben 2faum unb bie «g<?it, ba& bie ernftc

Betrachtung

Stets in bes golbenen (Slücfs fügen (Senufj fich oerlör':

Das wol}i Iiätt' ich eruxihlt mit gan3er Seele, bem Zweifel

Haftlos fd]n>anfenben Criebs immer unb etr>ig entrikft!

Unbebeutfam mär' id? batyngefd>tr>unben mit 2lnbem,

D'\c fein fünftiger ZITunb nennenb bem Tmnfel entreißt.

Seliger (ßötterfrieb', mir bas X^ers umfließenb in fügen

IPogen, hätte ben (Seift fanft aus bem Körper sulefct

Iüeggeführt 5U bes euugen Blau's reinftrahlenben 2luen,

Wo belebeub ber fjaucrj rings bie Staturen burchfliegt;

5erue ber a>ilben Begier, bie mich treibt, fdmier3t>olI in

ber <£rbe

3nnres $u n?ühlen, unb felbft ibr 5U be3tr»ingen bie Kraft;

2lber nun hat mich ei" <8ott aus ben lieblichen Flüren entriffen,

5eru bleibt emig, mit bir alfo burch's Ceben 3U gelm,

Dennoch gebenf ich ftets ber eitrig fdienten Momente

Da bas Sd^icffal mir toich, enblich besunmgen im Sturm

;

3n?ar ftc gingen porüber, ba famen finfterc Reiten,

£ang unb hart, es ergriff trieber bas Sd]icffal bie ZTCadn,

(trennte von bir mich, unb tr>ett in unenbliche Häume midi

fd^leubernb,

£äjjt in tyellcnifd^er <3>eit faum mid} bas sürnenbe rulm.

Haftlos ftünn' ich einher, es entfüebn, es erzeugen fich Kräfte

Unb in bem bunfeln (Semütr» flammet bie jifd^eube (Slut.

Xlm in bem ewigen Kampf ift i^ubje mir, en?ig ben Kampf nun

Hei$e mir, Stubium, auf, bas mich oersehreub erneut.

Ii, 21. l\irnbngen.
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Ha4> Xnatveon.

sc

_ 21 _ o v/ —

Den mit Kränzen ftc banden,

€ros, brachten bte 27Tufen

<£mft als (Sabe ber Scr/önljeit.

Hub nun bietend bie £öfung,

VOiü Kyttjere bem <£ros

5reifyeit roieber erwerben.

Wenn aud? los fie ibm faufte,

Hidit ifu* folgt' er, er bliebe:

Sflar> fein r?at er gelernt fd?on.

v. (Ebamiffo.

Xus bem Xnatreon.

t
Sin Me Caubf.

„Du 3arte, füfje Caube,

XUober, tr>of>er benn fliegft bu?

IDober fo buft'gen 33a(fam,

Den, bureb bie Cüfte fcrjmebenb,

Du rjauerjeft unb bu träufelft?

Xüer bift bu, u>as betreibft bu?"

2Inafreon r>erfd?tcft micrj

<5um "Knaben, 3um 8a%flos,

Der alles rings untrer fdjon

Befieget unb ber;errfd?et.

Derfauft liat mid? Kytrjere,

<£in flcines £ieb empfangenb.

Unb fold>erlei <Se|d}äfte
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21nafreons beforg' tdr,

Unb jefct, bu jiebft es, trage

Die Brief ict> ifyn sur Stelle.

2Uid\ fprid?t er, mid? aisbalbe

3n freien Staub 3" fcfe<™;

Dod) roenn er aud? mid) freiliefe,

3d? bliebe bei irmt Sflauin.

IDas foHr' icr» benn trorj! fliegen

Bergen unb 3U 5dbern,

2Iuf Bäumen bann 3U rufyen,

Hur raurte Koft geniefeenb?

3efct eff id> bod? bes Brotes,

Das aus ben f}änben felber

2lnafreons id} r»afd?te.

2hxd> giebt er mir su trinfen

Den IDein, uon bem er nippte.

Pon Crunf begeiftert, ta^' id>,

Unb meinen alten Herren

Befcrjatt' id? mit ben Slügeln.

Unb bann ermübet, fd^laf id>

Woty auf ber taute felber.

Du treifet nun alles; gef> nun.

Du madjteft ferjon, 0 ZHann, midi

Sdjmafcriafter als bie Kräfye.

IL

7X\d\t mid? befümmert töyges,

Pon Sarbes ber Betjerrfcfyer

;

<£s reiset u?eber (ßolb micrj

lXod\ neib' id? bie Be^errfd^er.

midi flimmert nur mit Salben

Das fjaar mir 3U benefcen;
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ZÜid\ fümmert nur mit Hofen

Das fjaupt mir 3U befransen;

2Tiicrf fümmert nur bas fjeute,

Das 2Tiorgen, tr>er bod> roeig es?

Weil benn nod? lettre Cage,

So trinfe unb fo fpiele

Unb opfre bem £yäos,

Dafj nid?t, wenn Kranfbeit fäme,

Sie fage: laß bas Crinfeu!

W. 21. Damhusen.

Eallabe von Petrarca.

Wenn mos 3uerft 3ur £iebe mid? ©erführet,

ZTTir frembe Sdmlb endogen,

Die§ bat ben Sinn 3ur 21enbrung nierjt bemogen.

3m golbnen Ijaar uerbarg ber (Sott bie Schlingen,

XPomit er mid? umftriefte,

Unb aus bem 2lug lieg er bie 51amme bringen,

Die mid] mir felbft entrüefte,

Das fjers mit einem £id?tesmeer burcfoücfte,

Das mit bem 23ilb ber IPogen

Der Seele jeben anbern tDunfcrj ent3ogen.

Die blonbcn Cocfen jinb mir jefct entnommen,

Die, ad}! fo bjolb su fdiauen;

Die 5hid>t ber fd?öneu klugen unb ber frommen

fjüllt mid? in Zladjt unb (Srauen,

Dod? faun, tr>cr fcrjön ftirbt, ftcfj ein Denfmal bauen,

So bleibe in ben tPogcn

Des Cobes felbft bas Banb nod) fortgesogen.
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ülabrigal von Petrarca,

y

€s fd?tr>ang ein <£ngeld]en aus fernen fjöfjen

Sid} auf bie grüne 5lur mit leichten Schwingen,

Wo grabe mid? mein Schieffal einfam führte.

2lls es begleitungslos micr» nun gefebjen,

begann es gleich ein feiben XTefc su fClingen,

Das feingemebt bas u>eid]e (ßras berührte.

3er? tr>arb erfyafdjt, bod) rjatt' icrj balb perjtefyen,

So fanft fabj id} bie fd^önen klugen glühen.

Sonette von Petrarca.

w.
Wenn meine fdjöne 5einbinn midi smreilen,

<D Svevuib, bebroty mit ifyres Zornes lPer»en,

bleibt mir ein 2TIittel nur, nidjt 3U ©ergeben,

Unb bjeißt ber Seele Cebensfraft t>enr>eilen.

JDorjin bie sornerfüllten 2lugen eilen,

l\X\d\ 5U Dernid^teu, chf td?s midi »erfeben,

Sietyt fte fo fromm unb fanft bie meinen flehen,

Dajj ifyres Pontes IPolfen fid? sertbeilen.

Wenn btejj nidtf tnäre, ir»äY mirs längft ergangen,

H>ie beneu, bie bas fjaupt ttlebufens fallen;

5n faltem ZHarmorfteiu it>äY \d] ©ergangen.

So tb,u ir>ie id?; fonft rtürb bein Sdncffal nat?en,

Denn burd? bie 5ludit i)"t Feiner noeb, entgangen

Den klügeln unfers I^errn, bie alles fallen.

berliner ltcui»rucfc II. I 5
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ICOoty fannft bu, fo, auf deinen mäcbtgen IDogen

Die fjülle meines HVfens nach bir 3iehen:

Doch leicht fann bir ber innre (Seift entfliegen,

Denn er ift aller äußern Zttadit endogen.

3hm wirb am ZHaft fein Segel aufgesogen:

Durch tüfte, bie von feiner Sebnfucht glühen,

3ft er, wo golbne «5tr>eige für ibm blühen,

Crofc £uber, Wino unb Sluthen, hingeflogen.

€rr?abner, ftolser König oon ben ilüffen,

Der ZTTorgenfonne raufd}eft Qu entgegen,

€in fchöners £id?t gen 2lbenb 5U Dermiffeu.

Himm t>\n mein Sterbliches auf beinen Wegen,
Uno lag bas 2lnbre auf ber £iebe Schwingen

Sich felbft ber fcrjöuen ^eimatr» trüeberbrmgen.

249-

So gebt* mit uns! 3efct giebt mir Cuft unb IPounen,

IPas fonft midi fdmierste: nun bab' id? gefunben,

Daß id> su meinem f}eil bas £eib empfunden,

Hub etr/ge &ub durch hugen Krieg gewonnen.

(D irdifch Sebnen, wie ein Craum serronnen,

Regier ber Ciebe, nur von Wahn umwunden:
Die Serge, bie ber Gimmel fidi ©erblinden,

(gewährend hätte Schmers fte mir erfonnen.

Mein ber Crieb, ber feine cDÜgel fanute,

^eherrfchte fo mid?, baß um ihn su ftiüen,

3d? blinblings bin 311 meinem (Tobe rannte.

(Sepriefen fei, bie meine Stritte wandte
Sunt belfern §\el, unb ben oerdorbnen Gilten
2Tüt Sanftmutb säbmenb, mein Derberben bannte!
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256.

<5rt>ei große 5einbe tsaren einft oerbunben,

Sdjönffeit unb <£r>rbarfeit, in folgern Rieben,

Da§ jeber <3tt>ierrad}t ^3cifpicl fte oermieben

Der rjeü'gen Sad>e, n?o fie fid? befnnben.

3eftt t^at ber Cob Oes 23anbes fte entbunden.

Die <£me ir>ar bem fjimmelreid? befcrjieben;

3m (5rabe rurjt bie 2lnbre, bas rjienieben

Den Räuber beeft, bie Quelle mancher tDunben.

Der bolbe Heis, ber £on, ber im (Sefolge

Die Z^ü^rung führte, bie befeelten 53licfe,

Die nod? id] feb, n?ie fie bas £?er3 mir nahmen;

Sie finb bar>in; unb uxmn icb. balb nierjt folge,

€rflerjt t>ielleid]t ber ZTIübe com (ßefer/iefe,

Dem Bubm $u treiben i^ren febönen Hamen.

JE.

Petrarcas 250. Sonett

IDenn icr> t>om Gimmel febj Juroren fteigen,

Die Hofenftiru nom golbnen l)aav umgeben,

<£rgreift mid) Ciebe unb id) muß erbeben,

Hub feufse: bort roill jefct fid] £aura 3eigen.

Bcglücfter Citon, bu weißt it>ann fid? neigen

Die Stunben, mann bu imeberfiebft beiu £eben:

Docb u>ie foll id^ sum lügen Corbeer ftreben?

Wollt id> ibn jebn, gab' id? beut Cob mid? eigen.

5*
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Xl\d\t fo iDtrft fdjeibenb bu von Sdnner3 erfüllet,

Da bodj bie Had]t bir bie 3urücfe führet,

Die beinc blonben Coden nidjt n?ill meiben.

Dod] mir ift l?erb bie I1ad\t, ber «lag r>erl>ütlet,

Durd} bie, bie all mein Sinnen fyat entführet,

Unb ibjrcn ZTamen nur mir lie§ beim Scheiben.

VO. neumann.

Xoccacäo'* Sonett auf ben (Eob bes Petrarca.

(Or se salito, caro Signor mio.)

Hun, trjeurer Ijerr, b>ajt bu bidj aufgefd}tr>ungen

3ns Heid], wo jebe Seel' fjoft aufsufteigen,

Die (Sott bureb? feine VOafy oa$u madjt eigen,

Wenn biefer böfen tt>elt fie fidi entrungen.

Hun bift bu bort, u>or<m beiu IPunfcbj gerungen,

So oft, baß fid] bir mög' £auretta 3eigen;

Wo meine fcrjöuc jiammetta neigen

ITüt ifyr ftd> tr>irb, r>om Sd}aun (Softes burdjbrungen.

Hun mit Sennuccio, Cino unb mit Dante

lebenb, Iiaft bu bie euVge Hur» gewonnen,

£3etracrftenb Dinge, nidtf t>ou uns ergrünbet.

2td>, menn mieb, liier nod? tr»anbelub, treuer nannte

Dein fjers, 51er» mid] bir nad>, wo id? doII IDonnen

Die feb, bie oormals mieb mit £ieb' enr$ünbet.

W. ITcumann.
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Sonett.

Iüann ZTacrjt, ausbreitend ifyre |crfir>ar3en Schleier

Perlöfd>t des muntern, lauten Cages Spuren,

3n tiefe Stille ftnfen Cfjal und 5luren,

lind nur des 2TTenfcrjen (Seift ficrj riebet freier:

Dann glän3t der Sterne fjeer in fyeilger ieier —
Die munderbar geordneten 5iguren

Uno das (Sefcfncf von allen Kreaturen

€ntftrablt gerjeimnifjooll dem nädtfgen 5euer.

Denn wohi des 2Tienfd}en irdiferjes Derbängnijj,

Das leiten unbe3u>iuglicrf irjre Zeigen,

ZDie fie bei der (Seburt es macrjtpoll ir>eben.

<£r mujj ftcb duldend ifyrer ITCadjt ergeben,

Bis ibm der Cod erlöft oon der Bedrängniß,

Des Kraft fid? ibre Kräfte muffen beugen.

lttatt?ilt>c.

!Mn bie ^eilige ßaerilie.

fjeil'ge <£aecilie, Fyicr r>or Deinem Bilde

Sierf mid} liegen in 2lndadtf tief oerfunfen.

Deiner (Drgel Inmmlifcbe Klänge fdjliejjen

2Tläd?tig mein fjers auf.

(DrgelerfindYin, (Sotterfüllte 3ungfrau,

Dir gebühren (Sebete, ipoljllauttönend,

Du €rf>ab'ne ^röfterin lerjrteft 2ftenfd]en

Beten 3U (Sott auf.
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fjöre midj fmgenb flehen unb erhöre,

Wie bid> immer ber fjimmel, mein (Sehet and}:

nimm mir nie ben (Stauben an beiner Conhmft
Sidj're (ßebetfraft.

nobm.

Co b g e f a n g

an 6ie ^eilige Höfa ©on üitetbo.

lYland\ ein fdjönes Cieb gefungen

IParb von Funftbegabten jungen,

T>odj bas 23efte fyat errungen

IDer ber fjeil'gen nie oergafj.

f}errlidj unter eblen Sd^aaren,

Hitterlidjer Kunft erfahret!

<&län$et, ber fid? in (Sefarjren

<2ine fjeil'ge Dam' erlas.

Solches siemt mir 3U Dollbringen,

Der id? lieber tr>eijj 3U fingen

Unb aud] oft, wo SdjtDerbter Hingen

Hitterlid? 3u Hoffe faß.

Por ben fjimmelsbürgern allen

£ocft mid? füjjes XDotygefallen,

Creibt mid} Feufdjes CiebemaHen

<3u bem fjeil'gen Böslein sart,

Das in bemutf}st>oÜer (ßüte

5rürj' 3um Preis bes fjerrn erblühte,

5riü> im fyöfyern £id>t aud? glühte,

Wo es jest tft mofyl betoarjrt.
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Süfce! 3ugenbliche! Klare!

Heine! 5romme! IDunberbare

!

(Sonne, baj$ ich offenbare

Deine englifd? felt'ne 2lrt.

Wo oes Rimmels DÖglein fliegen,

Wo fid? Schmetterlinge toiegen,

Schlummernb oann in (Träumen liegen,

33lüht gereift ein ebles Reis,

Denn fo 3arte diierc^en fchtoeben

Um Oer Slumen buftenb Ceben,

Die fich unfchulbsooll ergeben

2Ils oes Schöpfers bolber preis.

Schmetterling' unb Döglein fchtoaugeu

Sich oertraut um beine Wangen
liegen gern oon bir ftch fangen,

Süfje Hofe roth unb roeiß.

Der (ßefpielin Ceidmam fchauenb,

Dor bem Cobe nicht ergrauenb,

(ßingft bu $u ihr fyn oertrauenb

Iiis ein Kinb im britten 3<*hr-

Unb ein IDunber u>arb erbeten

Don ben finblichen (gebeten;

2tus bem Sarge fah man treten

rteubelebt bas UTägblein Flar.

Deine Daterftabt, gefangen

Don ber £ift ber alten Schlangen,

Kehrte mit heilfamen fangen

Sich beshalb 3ur gläub'gen Schaar.

2lber mehr als irb'fche (ßaben

flochten f?immrifd7C bich laben;

Dir erfdnen, mit €ngelfnaben

<5an3 umringt bes fföchften öraut.
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Kranffytt tjiclt ben €cif> gebunden,

Dod? 05 fyat 3U r>ielen Stunden

Sidj bem 5d]mcr3 bie Seel' entuninben,

Denn ferafifd? Hang ein laut

Hufenb au5 ben feergen Kreifen:

Selig tr>or}l ift der 311 preifen,

Der versücft von foldjen IPeifen,

(Sott be5 Paters 2lntlifc ferjaut.

preb'genb einft mit gliuYnben Xt>ortctt,

23ufenb 311 ben rjeil'gen ©rten,

IParnenb r>or bor fjÖüe Pforten

Stanoeft bu, ein r>olbe5 Kiub,

Unb es fam ba5 Dolf gesogen;

3eber ben bie IPelt betrogen,

IParb, geläutert in ben IPogen

Deiner Hebe, treu gefinnt.

Daß bid) alle möchten fdfaueu,

£}ob ein IPnnber bid? bem blauen

i^immel näbjer (onber (Srauon,

£ie{j bid? bann 3ur <£rbe linb.

2Jdn>fm 3abr bliebft bu rjienteben,

23is bor Hofe u>arb befebieben

5ort3ublürm im tymmelsfrieben

Had7 beftaubuer <£rbennotb.

Docr? boin Heis tbät nid>t orfterbou

Dor be5 bleichen <Zooe^ tOcvbcn,

J}örjer mußte nod] fid? färben

Deiner 3arten £ippen Hotrj.

Duftenb blieb bie bolbe iMume

3fyrem Vicrvn sinn (täten &ur>me,

Der 51t feinem l^eiligtrjume

$ri\b
K
erfd)loffen fte entbot.
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Deinem (Srabe, bir sunt Bilbe,

IPar entblübt in bjolber ZTiilbe

geigte fid? ber fjerbft aucr? roilbe

<£iner Hofe 5riifylingspracr>t.

(Db ergrimmte Stürme amtfyen

Sinb ferton oft bes Rimmels Blühen,

ZHag man nur fie forgfam b|üten,

2Jus ber bunfeln <£rb' eruxxcrft.

3r^ifcrj ift mein <Ebun unb IPefen,

Sturm lägt oft mid] faum genefen,

Dod? sunt fjeil ift Oer erlefen

Dem im ffe^en Höfa iad>t

pellcgrin.

fcipmnc aus bem Cateiniföen-

TIoc Jtlaria.

(Srujj bir, Stern bes 2Tieeres,

(Softes ^c^re 2Tiutter,

Hnbeflecfte 3u"9frau r

Selig Cbor bes fjimmels!

Diefen (ßrufc empfabjenb

2lus (Sabriofs 2Tlunbe

(Seujj auf uns beu ^rieben,

€r>a's Hamen änbernb.

£öf ber Sünber 5*?ffeln,

bringe £td)t ben $linbon,

Unf're Übel ferjeuerje,

3ebes (5ut ausbitte!
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<3eig\ bu feift bie ZTiutter;

2>urd} bidf unfer Siefyen

fjoY, ber uns $u löfen

Hur ber beine umrbe.

3ungfrau, emsig <£ine,

Sanft t>or allen anbern,

Don ber Sd?ulb uns löfe,

ZHad?' uns fanft unb 3Ücfytig.

Seines £eben fdienf uns,

Unf're IPallfafyrt ftcfyre,

Dajj nnr, 3efum fd?auenb,

<£tr>ig mit bir frofy fmb!

£ob fei (Sott bem Dater,

£}od}fter preis bem Sofme,

Dem ^eiligen (Seifte;

Dreien €br nur €ine!

Ht>. v. Utbmamt.

Stabat mater.

§vmne aus 6cnt ßatclniföen.

Dcrgl. i». 2. 3afrrg. Mefes Tlimanaty @. 224.

SC

33ei bem Solm am Kreufoe, felmenb

Stant> bie 2Tiutter ba, unb tfyränenb

Don bem fyerbften Sdmter3 umflort;

Seesen fyrt bie Seel' unb fangen

Ciefe Crauer fie umfangen

Unb ein fdmeibenb Sdjmerbt, burcfybort.
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0 wie gramDoll unb gebeutet

War bie fjeil'ge, bie zeuget

£jat ben eingebornen SoBm!

Qualerbrücfet, fd?mer33erfmcfet

2mgfterfticfet ad?! jie bltcfet

2tuf bes Jjefyren Kinbes fjofyn.

tDeldjer ZTienfdj muß ba nidjt flageu

IDo er fefyen foll ertragen

Cfyrifti 2Tiutter foldjes £eib?

ZDer fann eigner (Erauer roefyren

Scfjauenb auf ber ZHutter «£cu?ren

Z>ie fte fromm bem Solme u>eif?t.

Hur um feines Dolfes Schuften

Sietjt fte 3efum Qualen bulben

Stehet feiner (ßeißlung (ßraus.

Siefjt ben fügen Sofcm oerlaffen,

2Ludi im £obe nod? erblaffen,

Unb bie Seele fyaudjen aus.

<£ja ZTTutter, 3ronn ber 2ftmnen

€a§ mid? gans in Sd?mer3 3errinnen

feilen midj bie (Trauer bein;

IDolT ins fjer3 mir 5euer legen

Ciebenb cEt^rift, ben (Sott, 3U Regelt

IDoblgefällig ifyn 3U fein.

fjetlge ZUutter, biefj oerfagen

Wolle nidjt, bes Kreufces plagen

Schreibe tief in's fjer3 mir ein;

Z)es SoEm's Ceiben, ber foldj Scheiben

UTir 3U 5reuben mujj erleiben,

Caffe mid? tfyeilfyaftig fein.
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T>a§ idf reine Crjränen treine

2lm Kreu5 mit bir im Dereine

5üge burcrj mein £eben lang.

2ln bem Kreus 3U deiner Seiten

JPünfcrjt' id? gern bicrj 3U begleiten

3n ber fd>tr>eren Crauer Drang.

3ungfrau, ber 3ungfrauen 33lütbe

Sei nierjt bitter, lag voü (Süte

Dag icf? mit bir meinen mag,

7>a% icrj trage (Eririfti piage

2i\s (ßenoffe, ba§ bie Klage

Sicri erneue jeben (Eag.

Da§ fein Sdmiers aud> m\d] erfülle,

2lus bem Kreuze mir entquillt

Ciebestrunfenrjeit 5um Sorm;

IPenn pefj 5fcmtmen um micrj ferjürcu

Wolle meine Sacfye führen

3ungfrau vor bes Hilters Cbron.

£afj t>om Kreuse midi beroadjen,

(Djriftt Cob micrj fefte machen,

(ßlübn micrj von ber (ßnabe füjj,

Unb toenn bann ber £eib muß fterben

£affe meine Seel' enterben

(ßloria im Parabies.

Sbinirl».
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Die cSIüffe.

Zlur ber ZUäjjige noirb ilmt erquicfenben Heftar entfdiöpfen;

5tür3eft bu lüftern fjinein, ftnbeft bu fidleren Cob.

@d>märmerei.

£rüb' unb in 2Tcbel gefüllt entfliegen bie tüirbelnben IPogen,

5teure bein 3d7tfflein befyenb, efie ber Strubel es fafjt.

Ceben.

XDtUft bu mit Hilgen unb £uft ben breitften ber Ströme

befcfyffen?

ZHutfng beginne bie Sal^rt! fifd^e bir perlen heraus!

Clebe.

Cieblid? mit Bofengebüfd? unb ZHyrtfjen bie Ufer umfraget,

3ft er ber rei3enbfte bem, ber ibn im 5rül]ling befcfyfft.

Mofa XTTaria.

!Huf Me mebiceifäe Venu*.

IParum bift bu, o (Söttin, 3ur Stabt ber Sranfen geioanbert?

fjarret benn paris ber tyrt, beiner im ferjaalen Paris!
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<5od(>e
,

0 TOevte.

Hein! er altert eucrj ntcrjt; oergebens fyarret ir>r laureno,

2)a§ ilnn in nafyenoem Ijerbft enolierf oie Slütfje »ergebf.

Kino uno 3üngling uno ZTTann, befonnen uno feurig uno

finolicrj,

3mmer 3ugleid? feimt, blütjt, reifet Oes (Senilis Kraft.

5iel)n aud? Wolfen am Gimmel herauf: oergebens, es

neeft eud)

36enientt>etter, er flärt immer fid? göttlicher auf.

6 * i U c r.

v

£aut trerjHaget oas Dolf nun um oidj, o 5rieoerid"> ScHller,

IPie es ben Cebenben einft tölpifcb gebaut unb gelobt.

Die\e Häuie nimm, bie anfprud?lofe Derebjrung,

So öir ein ftrebenber IXlufti reblidjen Sinnes gemeint.

Hicrjt mit jenem 3ugleid> beunmbert' icb, aber aud| rabelnb

i}ab' idi bicrj beiger geliebt, als Oer beirmnbernbe

Sdnt>arm.

Ii. 21. Parnhngcn.
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Der Jüngling unb ber (Breie.

2lrmer 2TIann! es ftarb öir ber Sorm, unb ber blühjenbe Pater

2Titr! bas Crjeuerfte riß beiben ber (Drfus hinab.

Kinderlos nun fcrileichfft bu hinab bas franfenbe Ceben,

2Jrm unb fyülflos flimtn fcrju>er id) 311m £eben fynan.

<ßib mir bie J^anb, 0 Pater, bem Sorm! bie fcfmierslicrjen

Crjränen

Cinbre bas fanfte (ßebilb freieren SHenfcrjenDerems.

K. 21. Dörnhagen.

0)5e.

j — w w — •w' —
j w — •— —

£jat furrn bie 2lfmbung über bie Sternenbahn

(ßluthüoüer Seele Scrjtrüngen perliefm unb Drang,

Siegreich bes Rimmels Königreiche

Unter beu fliegenbeu 5ufj 5U bringen:

fjat rteil'ges IPort tief brennenb ben (Seift gefaßt,

2lufftürmenb alle Kräfte ber ttlenfcrjlidtfeit,

Dafc all 3um ein3ig rjobjen IPerfe

Hingen, 3U göttlicher ZTCenfcrjenbilbung:

Klang tnn'ges Conen in bem entjueften ®r>r,

Klingt inn'ges Conen in ber errjobnen 23ruft,

Bricht £iebe, Cugenb, IPeisrjeit, 2lnbacr?t,

5lammenb berr>or aus ber Cieber Seiten:

Digitized by Google



80

XDiU fdmöber <§eitgeift engen bas laute fyrs,

Unb tobtet mutfpoll lieber ber (Seift fid} felbft,

Der 5<?it entronnen, mit fjeroen

Cebenb Oer (Sriecben unb alten Deutfd\en:

fjat fold^es Creiben gans bid} entrafft, unb ftürmt

2)a5 Seinen raftlos bid? auf bes £ebetts 5lut,

Unö glübjft bu finblid] für bie ZHänner,

Xt>ic öu öie 3ünglinge beiß umfdjlingeft:

Dann fei getroft! u>as öarf es ber Slnöern mofjl?

Das Dolf oeradtfenb, lajj' aucrj bie 5reunbe nod\,

£aj$, ob es grimmig fd^merst, ben ZTTeifter

2lud? bid> oerbammen, mit Hedjt, mit Unrecht!

Du bleibe rufyg, liebe bie Sreunbe ftets,

Umfaß' berouubemb fiublid? bes 2Tieifters IDerf;

Dod> bilbe raftlos, Kräfte werben,

Sei in bir felbft nur ert>ör»t unb reblid)!

U. 21. Dörnhagen.

Bit Julie.

2Tiit Blumen fefm mir unfern iDeg fid} fdimücfen,

Sie fproffen jebem Hilter, jeber <5eit,

Dod? ad>\ von allen bie tr>ir lüftern pflüefen,

Crofct aud? nid]t eine ber Dergänglid]feit.

Die Hofe, bie u>ir Borgens rotl? erblicfen

Die uns ergoßt burd? irjre £ieblicrjfeit

Pertoelft im 2lbenbftral?l r»or unferm £Uicfe

£äjjt sur Erinnerung nur ben Dont surüefe.
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Dorff als n>ir gierigen 2Jrm um Htm getrmnoeu,

3m füllen fjain, vom Slbenbiicrjt umglüty

Uls neue £uft beifammen tr>ir empfunbeu

tDenn £jer5 an fjers unb (Seift an (Seift fid] siefyt,

Da r>aben tt>ir ein Blümchen bodj gefunden

Das aud? Dom fjaucrj ber «Seiten nidtf oerblüfyt,

3n beffen Duft a>ir roie im 2ithev fdju?eben,

Unb neuen Hei$ geroinnt bas trübe £eben.

£afj uns bie Blume, bie auf unfern XDegen

Durd? tfyren 5arbenfd?mel5 fo lieblich glä^t,

21uf immerbar in unfenn Bufen liegen

€ntfaltenb üjre Blätter unbegrän3t.

IDir roollen liebenb immerbar fie pflegen

Bis grünes ZTCoos einft unfern £>ügel franst,

^>ur fdjönften 5rud}t reift jie uns oann rjienieben

Unb jenfeits ift tfyr etr/ge Dau'r befRieben.

Höfa niaria.

Bräutlicr? gefcfnnücft, fefy' icr? in pollem Segen

Umftrarjlt, im 5rürjlingsglan5 bie <£rbe prangen;

Von £tebesrjaud} unb gellem £idtf umfangen

(Erglühet Blumcnfcrjmels auf allen lt>egen.

3n Cüften fommen Pöglein fid? entgegen,

Umfd)meicrjeln fkrj mit liebenbem Perlangen;

Unb rötfyer färben fid] ber 3ungfrau iPangen,

Sie fübjlt ben Bufen ftärfer fid> belegen.

Die TTteiifchtjcit jaud^et bir in 3ubeId?Ören,

Dod? ich. fann nicrjt in beine 5eier ftimmeu

0 <£rbe! neibenb ferf ict7 auf bid] nieber:

berliner rJcufcrucfc II., 1. <>
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Dir wirb nod? oft der 5rütying u>iederfel?ren,

3n diefem (Staus roirft du aüjäfjrig fdm?immen;

Dodj mir ad?! fommt der 5riitying nimmer tr>ieder!

Rofa ITLiria.

t>ie fünfte <£ait3<>ne bes Petrarca.

(D feelige, auf die fidj «Engel freuen,

Und fd?öne 5eele, t>on der 2Tlenfd]^eit ffüllen

Hmfd?«>ebt, die deines (Sleidjen niederdrüefen

;

Dafj ebner dir fynfür die 5tntf>en quillen, —
Du ^ier der (ßottgeliebten, (Sottgetreueu, —
Die feinem 2Xeid) die €rde näfyer rücfen,

5id> neuerdings, dein Sdjifflein 511 beglücfen,

Das fdSon der blinden IPelt fieb loandt' entgegen,

Hacrj befferm port 5U lenfen,

2lus IPeften einen IDind dir Hoffnung febenfen,

Der durd? die 2T(itte von den dunfeln Stegen,

Wo meinend mir der großen Schuld gedenfen,

€s führen trürd, frei von den alten Banden,

Und auf geraden liegen

3um isabreu (ßuten, wo es ftrebt 5U landen.

Die beißen und inbrünftigen (Sebete,

Die frommen Cbränen erdgeborner XPefen,

Sind r>or der l^öcbften £iebe u>of?l erflungeit:

Dod] fmd fie nie fo r>iel, nod? fo geroefeu,

Daß die (Serecfyigfeit aus Babnen trete,

3u die fie )id> r>on <£it>igfeit ge)d;tr>ungeu

;

Allein der i7itnmelsfürft, r>on tfuld besuwngeu,

53Iicft bin sunt 0rt mit guäd'gem 2(ngejicbte,

Der ibu am Kreu$ gefebeu.
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Von bort jur Bruft bes neue« Karls 5U it>eh<n

Die 2toche, Oexen 2luffdmb Strafgerichte

<£uropen angebracht unb lange iDerjen.

So unll ber Heben Braut er fjülfe geben;

Unb fchon ob bem (Serüchte

5üt>lt Babilou geheimer 2tfmbung Beben.

I£>er nur betsobnt bie ilfer ber (Saronne,

Den Hrjein unb Hljon' bis ju ben Salsgetoäjfern,

<£ilt 5U ben 21llerchriftlichften Panieren.

Uno wev fid> je erhob sunt IDunfch Oes Seffern,

Bis rjin 5um legten Strahl Oer 21benbfonne,

ItHrb Spaniens Reichen ju öen 5abnen führen;

Unö <£nglanbs, famt öen 3nfeln welche 3ieren

Den (Dcean, vom pol sunt ZTiittelmeere,

Bis hin ir»o tönenö quellen

Des beil'gen i^elicons melob'fche JPellen,

2\n Sprache ungleich, an <Seu?anö unö XPebre,

<5ur hc»h^ Chat aus Siebe ftch gefeilen.

Wo dienten 5lammen je sunt eölern Sporne?

Uno welche theure €hre

Von Kino unb iDeib $u fo gerechtem «Sorne?

<£iu Cheil ber tüelt ift, welchem ftets befdneben,

Des 3d]nees> (ßeroanb, bes <£ifes Caft 511 tragen,

IXVit Don ber Sonne Bahnen abgelegen.

Dort unter furzen, uebefoollen Cagen

Dort leben, feinblich r>ou Hahn* bem 5rieben,

(Sefcblechter, benen nid^ts am Cob gelegen.

Wenn biefe, frömmer tr>ie |ie fonften pflegen

27Tit beutfeher IDuth bas furchtbare Scbwerbt ergreif.

So bient uns nur 5um Spotte

Sie, bie (ich beugt r>or mebr als «fiuem (ßotte,

3enfeits bes ZHeeres mit oen blufgeu Streifen,

Der (Lürfen, Araber, vlb^^öer Rotie:

ü*
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2TCutfjlofe VdlUr, träge 3U ent3Ünben,

Die nidjt 3um <£ifen greifen,

Hein, ihre Streiche am>ertraun ben IDinben.

Drum ift es <§eit, ben Harfen 3U ent3iehen

Dem alten 3ocr/, 3U reiben jenen Schleier,

Der lang bie 2uigen becfte uns 3um Cruge,

Unb ba§ bes (ßeiftes fchöpferifches Seuev,

Dir oon 2Ipollos ero'ger (ßunft cerlieben,

Sich burch bie Hebe tpibme ^orjem 5luge,

ZTTit tippen ober großem $eber5uge.

l^örft 2lmfion unb (Drfeus Du ermähnen,

Dafj Staunen bid? nicht rühre,

3ft's mehr, ba§ beine Hebe triumfire,

Wo bein 3talien blüht mit beuten Söhnen,

Damit für 3efus es bie £an3e führe?

Uno toill 's öie graue HTutter recht betrachten,

Xlk ^at fie für fo frönen

Unb eblen (ßrunö gefochten ihre Schlachten.

Du, ber fich. aus ber «5eit unb Do^eit Blättern

21Iit einem fchönen Schaft von H?eisrjeit sierte,

Unb lebenb fo 'sunt Gimmel btd? erhoben,

Don jenen Bexten, ba UTars Sorm regierte,

Bis 3U 2luguft, ber mit bes Corbeers Blättern

<5u breien malen feine Stirn unm>obeu,

(Sab Horn fein Blut, bu roeijjt's aus sielen proben,

<S5roj$müthig oft 3ur Zlad\e frembem Iiobne,

Unb foll es jefct erbeben,

ißroßtnütrjig nidtf, bod} banfbar fromm 3U ftreben,

Derbunbeu mit ZTIarias großem Sorme,

Der unerhörten Sdmtach ben Cohn 5U geben?

Was Hoffnungen fann noch ber 5eittb beu>abren,

Dajj 2Henfd>enbülf ibm lohne,

Stebt Cbriftus m öcr Heib' anberu Sd^aaivn?

Digitized by Google



85

Denf' an bes Ferres fret>elnbes Vertrauen,

2lls er bic See mit megefeh'nen 53rücfen

Perhöhnt, unb unfre Ufer 3U sertrümmern,

Unb bu roirft feiner ZTiänner Cob erblicfen

3m Crauerfleibe aller Perferfrauen;

Hoth mirb bas ZTTeer von Salamis bir fchimmern,

Unb nicht allein an biefen traur'gen (Drummern

Kannfi bu oes (Drients Perbängnijj beuten,

Unb beine Siege almen

;

2luch UTaratbjon unb bie berühmten 23atmen,

£>o ftd? ber £ötr>' gemehrt mit voen gen Ceuten,

Sinb ba, nebft taufenb Kämpfen, bid? 5U mahnen.

Unb barum müffen (Seift unb Knie fid? falten

Dor (ßott, ber beinen Reiten

So großes (Slücf unb Segen vorbehalten.

3talien mirft bu ferjaun unb bas (Seftabe,

Cieb, bas bem 2luge bergen unb oerfdjleiern

Xli&it f}ügel, 5lu§ noch 5ente,

Hein, nur bie £iebe unb ber <£>\ans ber Sterne,

X>ie mich bezaubern, u>ie fie mich befeuern:

2luch folgt ZZatur bem Criebe nur 5U gerne.

3e$t geh, unb beine Schtr>eftem nicht Derfchmähe,

Denn nicht nur unter Schleiern

JPofmt Ciebe, meldte XDonncn 3eugt unb IDehe.

Diefee ßleo tvuröe n<a^Tfd>elnlid> im 3« 1334 auf üetanlafifwia, ba
von ft. Philipp von Jtanfreld) vtranftalteten !Ueu53ua,ee gefd)tlcben unb

ift, nad) einigen, an 6en Pabft, nad) anoern, mit mehrerer XDat^rfchein«

Iid)feit, an btn cfürften Colonna gerietet.

x
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Sonett.

3m 3nnern rooüten Blumen fd]ön erblühen,

Der jugendlichen iantafic entfproffen;

Don feinem milden £}immelstf}au begoffen

ZTlufjt' ad\\ Oer fd?önfte 5arbenfd?mel3 ©erglühen.

Kein lichter 5unfen trollt' vom fjimmel fprüfym

Die Blumen, u>elcrje faum fid? aufgefdjloffen

Und n>eld?e dunfle Hackte Falt umfloffen, —
Pflegend, mit £id)t und IPärme, 3U umsiedelt.

Dod] plöfclidj tbeilte ftd? Oer Hackte (Brauen,

Derfündigend des neuen Cag's <£ru?ad?en,

Durdftücft ein geller Strahl die treiteu £üfte:

Der Dichtung 5onne fdn'en auf bunte 2luen

Die Blumen pflegend, die aus Knospen brauen

Und fanft oerbreiteten die fügen Düfte.

Jlofa ITlaria.

Soweit

tt>enu bange <3u>eifel mir im Bufcn toben

Und mir die fdjönften Hoffnungen entrüefen,

So wendet mit oertrauensoollen Blicfen

2Tlein (Seift fid? 3U der Sternentoelt dort oben.

Und mancher Stern ftrafjlt, über mir erhoben,

3u meine Seele <5iau.be und €ntsücfen;

Die Straelen, die den weiten Haum durdftücfen

Die mahnen an, den IPeltcngeift 3U loben.
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Dort toanbelft bu im lichten Steruenfranse

Ztlir, adf! fo früfy bodj aud> bem Sd?mer5 ber Zoranen

Entnommen, ber oft trübte beine £age.

Pernimmft bu bort in ber Perflärung (ßlanse

(D Pater! beines Kinbes fdnnerjlid? Seinen?

Uno feine fyeimücfye, oerfdntnegne Klage?

Höfa llLiria.

3(n meinen Sntbef.

4

2ttein (Seift erftaunet ob Oer fernen Qö^e,

Su. meiner td>, bem 5d]ranfenreidi ent)d}tr>ebeno

3m blauen Stljer fief? mit Kübnrjeit b^ebenb

ZTCit (Sötterfräften, bid? gelangen fefje.

3dj feb
k
e, mä^reno td? bicr einfam ftefye

Dieb, in ben frönen Kegionen lebenb;

Die (Sottfjeit Jjöre nidtf, n>as, bir uadjftrebenb,

21us tiefem fjerjen id? son bir erflehe!

ZITöcrjf id? n?ie bu, audj rjofye Kraft erringen,

<ßett>ötmlidtfeit tief unter mir 3U fefym,

Xt>ie bu im (51an$ bes Cicbtes 3U r>erir>eileu

!

Dod? 2ld\\ perfagt ftnb mir bie ftarfen Sd?ir»iugen,

Hur fd>u?inbelnb feb' id? auf $u jenen fjöben,

Die Caube fanu ben 2ibler nid?t ereilen.

Kofu IHaria.
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De* filmen Olffb^en* 6mtg.

(Begrüßet fei ber 2Tiorgen flar,

(Segrügt mein fcrjöner £}err,

(ßegrügt mein eigen milbes l}aar

Vom Crjaue nag unb fditoer.

(ßegrügt fei Höslein aurf? ba3u,

(ßegrügt fei jebe 2Tlaib

3>ie 's (5rab, n>o meines liebften Hub,

2TTit Hofen mir beftreut.

3dl fud} irm bort, bie <£rbe falt

3f?n roofy erftarren mag.

IDill gelm ober tr>iü eucrj fenben balb

Dag ifyr tbn roecft mit Kug.

<D tfmt ifyn nichts, obfcrjon er tobt

Dorff tr>eig er tr>er ifym gut,

IDer Hofen feinem fjaupte beut,

IDer rjart irm rühren tfmt.

0 lieb! er ift fo sart, fo füg,

Srfjlingt HTaaslieb um Um rjer

Uno bringt irm mir — roerf! 's ift gemig

3rf> finb' irm nimmermehr.

Die (Öuefle.

IC

XPeigt 2>u roorjl, roarum bie Crjränen

(Slüljenb mir r>om Review rinnen?

Um bie liebften Kinber roein icr>,

7>k aus £iebe micr? ©erliegen,
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Um bte Meinen Silberhellen,

Die jtcfy los' oon mir geriffen,

Sid? ber Sdjönften nadftuftür3en,

IDeldje flo^ mit fdmetlen Schritten.

3<J, bie fjolbe u>ar gefommen,

Um in meinem flaren Silber

31?ren fdjönen £eib 5U baben,

Diefes (ßlücf oerge^ id? nimmer.

Oben ftanb fie erft am Hanbe,

Sal? in meine gellen Ciefcn

Unb fie freute fid? ber 5lutl?en

Unb bes eignen fc^önen £hlbes.

2111er fjulb unb aller 21nmutl},

Damals ein getreuer Spiegel,

IPünfd}t' idj ftol3, ba§ alle bellen

2Tlögten auf midi nieder bliefeu.

3n bas frifd^e, n>eid?e IDaffer

Xt>ar fie nieber nun geftiegen

Hub es fdmüegten fiel? bie IDellen

<3ärtlid> um Sie fcfyönen (ßlieber.

Unb fie fogen ein, bie Firmen,

<£u>ig fjeiße (Slutl? ber £iebe,

2ld? bes 5cuers alte 5einbfd?aft

ifaubt mir alle meine Kinber.

2lus bem treuen UTutterbufen

Heijjen los fid? meine Sieben,

Um fid] ber entflofy'nen Schönen

i}eiß in Sefmfud]t nad^ugiejjen.
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V0e'\%t Du nun, warum öie tränen

(Blübtenö mir vom Q*r$cn rinnen?

£a§ mid) meinen, öenn id? wetbe

IDeineno moty nun balö oerjtegeu.

£}od? auf einem alten Seifen

Steb't in ©rmus unfer patlaft

Uno bis an bes ZTTeeres Ufer

Dehnet ftdj fein bunter <S3arteu.

<£ine jnlle 23ud?t umfd?liefct er

ZTTit öen blumigen ^erraffen,

Die im Kreife fjodj ergießen

(ßleidj bes Begenbogens flammen.

Caue Cuft nur njefyet leife

2luf bem lichten £0afferplane,

Deffen reelle ftille IDellen

Himmer mit bem Sturme rangen.

Dort am Ufer in ben Blumen

5a§ idj fmgeno eines £ages;

€s begleitete bie <5ofe

Den (Sefang mit ibrer I}arfe.

3n bie 5^rne blich' idj febnlid?,

fjin nad> unbefaunten Canben,

3n Die Seme, in bie £Deite

Sdjtoeiften klugen unö (Sebanfen. —
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Da trieb auf ben ftiüen 5lutfyett

Sanft entgegen uns im ZTacfjeu

leudjtenb (ßolb, bie 2Tiaften Silber

Heid? gefdmtücft mit grünen 5laggen.

Keine Seele u>ar barinnen,

Hiemanb ber bie 5af?rt bemadjte,

Steuer, Huberbanf unb Segel

Standen fdjauerlid} oerlaffen.

2llfo bidjt 3U unfern 5ü§eu

Canbete bie golbene Sarfe

Unb es fdnenen 5lagg' unb IDimpel

IDinfenb uns tyneinsuladen.

Wie oon frember ZHadtf getrieben,

IDic ge3tt>ungen, mie gebannet

Sprangen mir ins Sdnff hinunter

5reubebebenb oor Perlangen.

Unb mit finblicfyfüfjem Staunen

jagten mir bie feibnen 5laggen

5af$ten balb bie Silber^uber,

23alb bes Korbes bunte Arbeit.

Schauten uns in Demantfpiegeln,

Die an golbnen IDänben prangten;

Sdjmücften uns mit reichen Kleibern,

Die mir in ben Sd}ränfen fanben.

5eft am Ufer ftanb bas 5abrseug,

Konute meieren nidjt oom Straube;

Denn es Inng an feften Clauen

3n bas UTeer fnnab ein 2lnfer.
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2Hfo fcfyen es, boef] als mieber

2Jus bem Kabm ans £anb ir>ir traten

Kannten trür nicfyt mefyr bie (ßegenb

JDaren plöfelid] in Samanbel.

Hobe«.

m

Ciebe um Ciebe.

K
<£s fa§ in einer taube

<£in bolbes Scfyäferpaar,

2lmyntas nal^m 311m Haube

Die Hof aus 5yllis fjaar

llnö orücfte Hüffe brauf,

<£r tr>oHte Damit fagen —
Uno brüefte Küffe brauf —
<£r bürfte Küffe roagen.

Uno 5yIIis narjm bie Hofe

3n ibjrem fügen IDafm,

2lcr> 5yflis nafyn, bie Cofe,

Den Kug com 5d>äfer an;

ZTarmt beige Küffe an,

Pergag ben Haub ber £iebe,

Hab/m rjeige Küffe an,

<5ab £iebe für bie £iebe.
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£ieb.

Cieblidj fliegen blaue £üfte

^unfdjen rjeflbelaubten <3u>eigen,

2Ius ben jarten Blumen ftetgen

Sd?roelgenb auf bie 5rüf}lmgsbüfte!

3n bie blauen £üfte mifd^en

Znödjt' id? meiner Sermfudjt klugen,

3n bas f}er3 bie Düfte faugen,

So bie matte Seel' erfrifdjen!

<Db bie 21ugen ftdj ergeben

3n ben <5ärten, in ben 2luen,

3n bes IDalbes bunflem (Brauen,

Können nie bie Ciebff erfpäfjeu!

Darum in bie IjoI>e 3läue

7Xlod\t id? fte oergeffenb fenben,

5o bas fjer3 com Kummer roenben,

Dajj es jid? bes 5mfjlmgs freue.

21ber aus ber £iebe Sehlingen,

Die ftdj feft unb fefter u>inben,

Kann id? feinen 2lusu?eg ftnben,

ZTicrjt erliften, nid?t entringen.

Scrjauen, wie bie <£rbe blühet,

fjören, roie ber Ztad>tigallen

£ieber in bem Dunfel fcballen,

5üblen, u?ie ber fjimmel glühet:

So muß alle £uft mir ftrafylen,

Thmen Vogel, nur im freien;

Unb id? fann mid? nid]t befreien

2Lus bes engen Kerfers Qualen.
V. 21. farrilui«jcn.
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Surigming.

K
Wo nur ber Dichter »eilte

£rblürjt bie rege 5lur,

(Db öann er fern enteilte,

<£s bleibt bes 5rüt}lings Spur.

7>od\ er audj im (Semütbe

Crägt aü fein Cebelang

Was bort ifjm fd?ön erblüfye,

Was rjolö ben Sinn erbrang.

<ßar freunblid) ftebjt im Sinne

€in muntres Blümlein mir,

2t>ie aud> bie ^cit oerrinne,

Ztie toeidjt bes Blümleins ^ier.

Unb trag' aus liefen 5luren

3er; einft bas Blümlein fem,

tiefc, eignen Srütyings Spuren,

3d? triefe Cieber gern.

K. 21. ütunbutjen.

Sonett.

8eid? glübt bas 5elb oon golbner Srjren IDiufen,

Die Körner, jabjllos, rjegen fjimmelsfegcn,

5rob fcrjreit bas fjers bem €ebensfcrjafc entgegen;

X>od) muffen all* vom ferjarfen <£ifen finfeu.

Die Zt>iefe glübit ooll Blumen: bürftenb trinfen

Sic von oes leifeu Bäcbjleins Cbau, unb regen

«3u Cieb' unb Sehers bas £jers, unb fie $u pflegen

pflüefet oas ZHägblein fie, bie luftig blinfen.
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3n fefter {Erefflidtfeit ift fie geftorben,

Die goldne Saat, vom berbften SEod getroffen,

2>ie milden Blumen nimmt ein füjjer Schlummer.

Xl\d]t Sidjerfyeit rjat Üugend je erworben,

Der IDeife darf niety E)e\i
f

nierjt Schonung rjoffen;

T>ocb Sdmteid?lerduft entfernt den ferneren Kummer.
X. 21. Dornigen.

Seim £obe eines Rinde*.

<£in Iieblid] £eben roar erblübt aus Hofen

Uno aus oer Cilien blendend roeijjem Scheine,

Und daß der Gimmel ird'fd^er Pracht fid? eine,

i^att' flares Blau das Kinderaug' erfofen.

T>od\ ob frurje Sdiönrjeit 5U Reitern Coofen

Das sarte Kind forglicb 5U führen meine,

(Db alle £uft und liebe im Pereine —
Bald muß fein ftiller fjügel fid? bemoofen!

So blieft des Rimmels Sternenglans herüber,

lind meilt als Kind fyer auf den duft'gen 5luren,

Bald ruft surücf der 2letf>er feine Cieben.

3n IPerjmut feufst das fjers, das Sinnen trüber

IPendet den Blicf 5U Findlicrjen Sahiren,

lind feuf3t, dafj ihn ein ander £oos geblieben!

H. 21. Carnhageti.
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Ja unb Hein.

<Buartn i Itlaörtgal 106.

V
3a fagteft bu, id? aber

Dies füge 3a $u meinem fjersen fanbte

3n (Eile; lobernb ftrebte

Der fdjönften Siebe 5lamm' empor, jle brannte,

Die nodj fein anberer <§unber je belebte,

Hun, oa bu Heue füljleft, füfyl' audj id? fie,

Das 3a erregt' bie (Slut, bem ZTein enttxndj jie.

ID. Heitmann.

(Benefung.

(Buarlnl ITIaörigal 131.

HC

<£s Enng an fd?n>ad}em 5aben

(0 Sdwter3, o eu>'ge (Säte!)

Xlod\ meiner jungen trb'fdjen (ßöttin Ceben

Uno ifyrer Sd?önl>eit Blütbe;

<£s trollt' im legten £?aud?c [d?on entfd?u>ebeu

Die Seele, oon ifyr fd?eibenb; -

^um Cob nur fehlte, bafc ber Cob erfdjeine:

<£r nafye fd)on, unb feine

Sdiaar, ba fid? ibr fo fyofye Sd?önbeit tx>iefe,

Sprad}: Cob, bu barfft nidn nalm bem parabiefe.

W, Hcumann.

M
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(Suarim'ö Z5. Sonett.

Wet Herrin felm n>ill, ob mir (Sunjl getüäp,ren,

Ober mir brolje ber Sterne Kreif unb ^afyfen,

2)er blief* in eurer 2lugen lichte Straelen,

Die fictf als Sdjicffalsfterne mir bemäbren.

IDaffnen mit Scbrecfgebilben fieb, bie Sfären,

T>'\e Kerfer finb ber 2tocb/ unb aller Qualen,

Hidjt adjt icb/s, wenn bie beiden Siebter ftrafylen

2lm fjtmmel nur unb itm mit <8lan3 oerflären.

Von ibnen fömmt mein Sd^icffal unb es fdjeinet

(Beredet, bajj Xjimmelsfdiönfyeit, ber entweichen

2Hu§ jeber <Blan3, audj fjimmelsfraft begleitet.

Was ift ber Gimmel (eueb. ibm 3U Dergleichen)

2lls euer 2lntlis größer, ausgebreitet?

2)ies 2lntli3, als ber Gimmel ber oerfleinet?

tt>. ntumanru

©uarini'ö 32. Sonett.

Qet pilger, ben ber garten 3ld?tung 23anbe

Von feiner lieben fjeimatb, fern gehalten,

Wo lt>affen nur unb Sd\veden um tfm fdjallten,

3rrt' er umb,er im unbewohnten 5anbe.

3efct fctjrt er 3U ber fjeimatb tbeuerm Canbc,

<£s fd?u>eigt bie 5urcb,t, wo ZDunfcb, unb l)ofnung uxtlten,

Unb nun, entbeeft, von rauher £}anb gehalten,

XPirb Cob xfyn, Qual noeb, an bes (ßrabes Hanbe.

Berliner Heufcrucfe II., {. 7
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So idi: es t>ält im Zantic mtd] gefangen

^om auf ber f}errin fjärf uno mein (Sefdn'cFe,

5em oon oem 73ixd, fonft ZTaljrung meinen (Trieben:

Dodj fefyr' idj fyoffeno ftets 311 ber 3urücfe,

Die meine (Qual fidj an oie Stint gefdjrieben:

JDoty roeifj \d\, bafj jum Coo füfyrt ©ies Perlangen. —
W. neumann.

Dtei Sonette ber ölaria Stua^ getrieben an

Sothel! x>ot \\}M Derw^Iunu mit bemfelbeti.

21ue 6cm 2Htfra«3Öfif^en.

K

h

(Serecfyte (Softer, 0 erbarmt <£ud} mein,

Cefyrt mid] ibm eine fidjre probe geben,

Die er nicfyt ujätmet nur ein eitles Stteben,

Dag feft uno treu id} lieb' if>n ganj allein.

5ino Ceib uno fyti nid]t fd>on r>on jefyer fein,

Die aller Xlott* uno ZHüff ficfj überleben,

ZXidjt adjteno Sd\a\\oe
t noefy ein fdjmanfeno Ceben,

Die 23lutst?eru>anbten hänfen, größte pein t>

5ür ilm ad]t' icf? wie nichts all* meine 5retml>e

Uno hoffen tritt id], bauen auf bie 5^irtbe,

2tof uno <ßetr>iffcn geb' id? für ifnt Inn.

5ür ifm entfag' oer tXMtluft idj mit ^rettoen,

5ür fein (ßlücf ttnll \d\ gern oen Cob erleioen;

Was bleibt mir nod] 5U 3eigen treuen 5hm'?
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2.

ZlZein Sofm, mein Ceben, meine <&,1qc' fofl liegen

3n feiner poflen ZTTadjt. 3n \evne fjänbc

£eg' idj mein £anb, mein Dolf. Die Seele roenbe

Sief? nur su U>m; fie fann fid? ifyn nur fügen.

IDie fönnt' idj wol\l mein Kleinob je betrugen.

3*jm will id? folgen, was audj braus entftänbe;

Venn ba§ er meine (Ereue redtf oerftänbe,

Das ift mein einsig (Erachten unb Vergnügen.

€s mögen Stürme fommen, XDinbesftille,

Niemals oeränbr' td? IDotmung, IDunfd} nodj tüiüe,

Kurs, meine Creue foll fid? fo erproben,

Dafj er midj foll unfehlbar fejte meinen;

Durd? liftiges (Sefjordjen nid?t, burdy IPeinen,

IDie 2Jnbre tfjun. Hein, burdj uerfdriebne Proben.

3.

Du glaubeft fte*) oolt Überorufj, id? weift

<£s u>of}I, nnb fo besnoeifetfl bu mid? eben.

© bu mein einzig (ßut, mein liebes Ceben,

IX>ie geb' idt bir oon meiner Creu' £ett>eis!

Du adtfeft midi leidjtfmnig, fair roie <£is,

Du tüillft burdjaus mir gar Fein o)utrau'n geben

Stets in Perbadtf muß idj ofm' 2infdjein fd)u>eben,

ZHifjtraueft mir mit Unrecht unb mit 5leifj.

Du weify nidjt, weid\e £ieb' id\ ju bir fyege,

ZTCutymajjeft, bafj idf anbre tiebe pflege,

2ldjteft tr>ie IDmb mein ZDort unb meinen Schwur.

SottiwcU's ©ctnaMiit.

7*
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Wie Wad\s rjaft ou mein roeidies fjerj befdrrieben,

(Slaubft mid? ein IDeib, öas o*m' «ntfdilug geblieben,

Uno alles oies permefyrt mein 5*uer nur.

HoberL

£ieb.

Wo rufye £üfte roerjen

2tm Bad? im füllen fjain

Qab id? ein fjüttd^en (lernen —
<J) 5ielje 3U mir ein!

Der IDipfel einer £inoe

Perftecft Oes ^üttdjens Dadj,

Dodj ofme £iebd?en finoe

3dj ntdfts als Ungemad?.

Uno frülj in muntern Conen

Der üöglein C^or erfcfallt

3n Cieoern, oie oerferjönen

Den füllen Slufentfjalt.

Das Cäubd^en locft mit (girren

Den Cauber uno oie Brut,

€r lägt oie 5lügel fd?tt>irren

fliegt fyn in £iebesglut.

3n meines töärtdjens Haume

^ierfid? mand} nüfclid} Hei§,

Die füge 5rudjt »om Baume
£ofmt meinen regen 5lei§.

Digitized by Google



101

2luf bunt beblümter Weibe

3m lidjten 21benbftrcd}l,

(5en>ür3t pon ftiller 5reube,

fjalt' id7 mein fleines ZlTaty.

ZTtd}t <Solb ift mir befdn'eoen,

Dodj U503U nüfet uns <Solb?

Der neioenstrertfje 5neben

3ft nidjt öem Heidjtbum fyolo.

Das fyti beoarf Oes (Soldes

^u feinem (Slücfe nidjt,

Dem (Snügfamfeit ein fjoloes

33efdjeiones Krän3djen flicht.

(D £iebdjen fomm unb eile

<3u tfyeilen mein (ßefdn'cf,

3ns Ijüttdjen fomm, unb tfyeüe

2Tlit mir ber £iebe (Slücf.

3n biefem ftiflen ijaine

€rgöfet uns füfj (ßefdjtoäfc,

fjier binoet uns alleine

Der treuen £ieb' <5efefc.

Höfa murin.

CUb.

Tia$ btm ^tanäöftf^en.

Don meinem Ungetreuen

fjör id] bie 51öte fdjon;

IDie fönnt es midj erfreuen

Hid?t mir gilt oiefer Con.
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<£r trillert füfce taute

2lcrj! einer anbern t>or;

XDie gut mar idj unb traute

Unb 50g ilm aßen r>or;

Das <£d?o toieberhallte

Des Ungetreuen £ieb,

IDorin mein £ob erfdjallte,

5är bie er fonft geglüht,

Dajj Don ben Schäferinnen

X>te Cieblicfyfte tdf fei;

Unb flattert id\ von Rinnen

So blieb er mir bod? treu.

2lu einem Cag, es blicfte

Xlod\ faum ber Sonne (5Ian3

3ns 0>al, fam er unb fcr»mücFte

. UTein fjaar mit einem Kraus.

IDillft bu, fpradj er, mein Ceiben

Denn ftets mit 5reuben felm?

3d? fagte: Sei befcrjeiben

XPas fein foll u>irb gefcfjefm.

Der 5rüliling far> bie £iebe

Des Ungetreuen glülm,

Unb fal} auch feine triebe,

IDie 33lumen, fdmeÜ oerblüfm.

XDenn #ora fömmt, aufs neue

2Tiit aefirn uns befud?t,

t>ielleid?t ber Ungetreue

Dann meine £iebe fudtf.

Sofa Ittiiria.

I
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<Blücfnmnfct>.

(Es blicft mit fteiterm £inne

<£in 2luge frolj unb offen

Kühn in bie iDelt hinein.

<£s fragt, tx>as es gewinne,

Uno fd?öner als fein hoffen

Kann nicr>t bas Sdiönfte fein.

<£rfinue

Das (ßlücf, tr>as es beginne,

Dajj milö oer ^eitftrom rinne,

Unb lieblid] blüb' Oes £ebens Krans,

Dod? fdjtrnnbet feiner (ßaben (Slans

£>or ^oberem (5etr>inne.

<£in föftlidjes (Sefcbtnetbe

Un3äf>liger (ßeftalten

Derfyüllt ber (Erbe Scfyoofj.

Das 23lümd}en auf ber Qaibe

^e^eugt ber Urfraft IPalten

Unb nennt fie gut unb grojj.

3m Kleibe,

IPorau fid?, frei oon ZTeibe,

Das 2Tlenfd?enauge roeibe,

Decberrlidtf ftcb bie ero'ge fjanb,

Die an bes Schönen ^nferjaun banZ>

Die unfcrjulboollfte 5reube.

Wenn ftcb bie fersen fefyien

Xladti unbefannten fernen,

3enfeits ber (Erbe Bal]n;

<Dh talt bie «gireifler bßtyxen,

Dod? \d\winqt bis 5U beu Sternen

Die 2tf>nbung fidi binan.
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3n Conen,

Die 3ittemb toieöertönen,

£äfjt fidj oas fjer3 oerförmen,

Uno fdnoebt auf klügeln reiner

Des Ijofjen Mieles fteff beroufct,

Sunt Urquell alles Schönen.

<£in <£fjaos bunt uno roiloe,

3n 5infterni§ oerfunfen,

(grferjetut oie rDtrflicrtfeit,

Sunt rjerrlid)en 03ebüoe

Wirb jie r>om ö5ötterfunfen

Des 3&e<*ls getoeirjt.

3m Siloe

Derrjüllt Sie Dicrjtfunft miloe,

IDie mit errjobnem Scfnloe,

IDas an ben Staub gefeffelt rjält,

Uno fcrjmücFt oerferjönerno biefe UMt
<3um rnmmlifcben (ßeftloe.

Der tOelt oarf man nierjt trauen,

3rjr 03lücf rjat enge (Ständen,

€s trügt, toas fie oerrjeifjt,

Dod] hinter Hacrjt uno <5rauen

Kann eine 5onne glasen,

Sie almben fann Oer (Seift.

Pertrauen,

TOo merjt bie 2lugen flauen,

21ufs Unfkrftbare bauen,

Serreifjt ben bieten Hebelflor,

Unb fyebt bie Seele fürrn empor

Sunt 2mblicf fcbfön'rer 2Iuen.

<Db aus öer Bruft oertrieben,

Dem UTifjgefdncf 3um Haube,

Die iro'fcrje Hoffnung fliel}',
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<£ucf| mag fein Scfycffal trüben

TXatux unb t\ot\et (ßlaube,

ttluftf unb Poefie,

0 blieben

(Sefjegt von reinen (trieben,

Dereint gleich tfyeuren £ieben,

Sie fcrjtr>eben um ein glüeflid? £}aupt,

So wät ber frommfiten 23ruft erlaubt,

Die fcfjönfte XDelt su lieben.

Houffeau.

¥

Dir Seuergeift barf nidtf bie «§eit genügen,

Die, locfrer ZEHUfür frechem TXlufy 3U frölmen,

IDie f>of>er Po^eit Sitf unb Sinn 3U IjoFmen,

^um (Söfcen mallt, bem jinnlicrjen Vergnügen.

Dem Huf bes Sorns mufj fid? bie Stimme fdmüegen;

Den (Senilis ber tUenfc^beit $u t>erförmeu,

23ridtft bu ins sarte fjeiligtrmm bes Schönen,

ZTlit XDaffen oon ber Kunft gerr>eif>t 5U fiegen.

Du füfyrft ben ZHenfdien in ber Porn?elt 2lrme?

5erbrid?ft bes Cempels ftolsgeu?ölbte 23ogen?

Stecfft auf Huinen [eines (ßlücfs paniere?

hinaus 3um 2Tiorgenrotf> ber fjoffnung füfyre,

Den Cieblingsform, ben fid] bie ^eit er3ogen.

21m Strahl ber ^ufunft feine 53ruft ertvannc

!

Jlnttjropos
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Stalle.

<£in fyeimlid] Sefi im Schlummer 3U begeben,

iDenn fanft ein fjaud? getöft ber Sinne 33anben,

2)ie leisberoegt von buft'ger 33lütf>en Wehden

TXlit 5nebensflaggen 3teFm $u fefgen fanden,

Wo IDünfdje von <5ett>äbrung auferjteljen,

Xlid\t, 23lütljen gleich, vot 5riid?ten neibifd? fcrjioanben,

üerflärt ftd? felbft 3U fd?aun im <£lfentanse,

Umarmet 5<mtafie bie f?olbe 5tan3e.

(Dft woty bjaft bu gefefm, wenn XPetter mit Hegen gefjaufet,

£>ie fieb £*(ütben unb 23aum fer/aurig bem Wettet gebeugt.

ireunblicr? feieret bie Sonne 3urücf, unb fd^euebet bie Wolfen,

5rob? oes läcbehtben 3Iicfs freut fieb. erquieft bie ZTatur.

Safjft bu ntd]t bann auf Blütfyen unb blättern bie Cropfen

iDie fie im ftürsenben <ßu§ ftrömenb bie Blätter benefet?

Siegenb funfelt ber Sonne (Eriumpfy au5 jeglicfyer {Efjräne

£ieblicfjer flamme bes VanU feuchtem KrYftaHenaltar.

2Inlhropos.

Antwort auf einige De*fe.

nod? 3ittern,
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Pellegrins 6c(>aufpiete.

€inft mar bie <3eir, ba mancher £an$e Splitter

3m Streit für £ieb unb Bubmt 5um fjimmel flöge

Da fenfte oft ftet} fmlbreidj unb gemogen

Das 2(uge ferjöner 5*<*un auf tapfre Hitter.

Da floß nad) überftanbnem Kampfgemitter

Des 5tiebens Strom in n>onnereid?en IPogen;

TXixx ruhte nie bes (Sottes ficrjrer Bogen,

Unb feine froben Siege fang bie (Eitler.

Udl, alle biefe Sauber traf Dernidjtung;

Die ganse prad]t bebecFen ftille (Srüfte;

Dermer>t fmb in bem leben ifjre Spuren.

Docr» fieb! es lebt bie etr>ig junge Dichtung;

Der 5alfe fdringt ftd? burd] bie alten Gifte,

Das 8el? bjüpft fiublid? auf ben uor'geu Flüren.

x

<8etr>altfam bricht £tatur bas ftarre Sdjmeigen,

Wenn if>r ber Huf bes ftrengen €rnfts erfd?ollen,

Haftlofen ZTHttYn mujj jebes Blatt entrollen,

Unb alle Sprüche im (Semütfy fid> 3eigen.

So ferjafft ber ftrenge 2T?ann, unb rr>as ibm eigen

ZTCujj nacb bem JPeltgefeft ins £eben rollen.

Dodj rnill ber Dichter £jetl bem Ceben sollen

IDirb gröjjre <Ebat irmt fonber ZTiürj' ftd] neigen.
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<D pellcgrin, in jener Kirche fallen,

2Tiit <£ngeln fpielenb, roarb bir l}immclsgabe,

Die, frommes Kino, ben 33rübern nun bu bringeft.

5ür £ieb' unb Hed?t ou ^Inbiol's Cbjron bc3tr*iugeft.

Der böfe £ügner fliegt bir, fjirtenfnabe,

Der grünes Ciebeleben läßt erfcfyallen.

K. 21. Parntagcn.

y

Das XDeltall fyat ein (Erunfner nur belaufetet,

tt)ie linoes Säufeln, roiloes Draun, oerfcrjmommen

3n Cieberftromen auf bie (Erbe fommen;

ZTur glüfy'nber XPein rjat Setjerfraft ertaufd\et

Du rjaft im tiefften 3««^« bicfi beraufd?et,

Der 5reube 5unfen ift bir Ijodf entglommen,

(ßefang aus unftdjtbarem Quell Doniomtucn

fjaft bu, r»on fü§er Caumelflut umrauferjet.

Des füllen Cebens Crunf, im Becker fdiäumenb,

Voü 5euer, tsedtfelnb in ber Farben IDogen,

Botf}, grün unb blau 3um roeijjen Kraus ftd? einenb.

Den fügen IDein, in beffen IPetfmng träumenb

Du Cieber tönft, baft finblicrj bu gefogen

2ln 3fis Prüften, f>eil'ger €ieb' erfd>einenb.

K. 21. Darnbagen.
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an Svans Oftcremin.

3wei Cauben, gleich an Schöne, bodj üerfdiieben

2ln 5<h*&' unb <Slan3e, flogen bir entgegen

Bei beiner 21ugen erftem tiebesregen,

Uno fmö nun immer moty von bir gefcrjieben.

Die <£ine, blau, umfliegt in ftillem ^rieben,

Diefelbe ftets, öein fjaupt auf allen IDegen,

Die minore, golbumglän3t, tsedtfelnb, penoegen,

fjat nimmer nodi bein göttlich £)er3 gemieben.

Die 3toei, unfterblid) r>on bes Rimmels Heinfyeit

fjerabgefenbet, bir 3um irb'fcrjen fjeile,

2lus tjeifgem (Seift in frommer 2Inbacfjt Criebe.

Die 3u?ei, in beiner Dichtung 51ammen €infjeit,

Sinb — mir roarb iljres Sinnes Deutung 3U (Ereile —
Der Limmer Sreunbfdjaft unb ber 5rauen Ciebe.

U. 2J. Dörnhagen.

<2in ebler 5ranfe, u>arb er früfrf sum #aube
Der Bürgerroutfj, ein Knab', fdmlblos perfdmlbet,

Drauf irr' in Deutfdtfanb fdiniere 2TlüIm erbulbet

£}at er, ein 3üngling, eine fromme tEaube.

0b ifrni ben 2fiutf} 5ran3trjum 3ufammenfd?raube,

(Selafyrter Sinn &ktv\xvpdien tfmt sergulbet,

Dod> rjat fein heilig fjers bem (Sott gefdmlber,

Unb in bem reinen blüty ein beutfcfyer <51aube.
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§um Kampf gereift, Betritt ber 2Tlann bie Sd)ranfen,

Da§ beutfcb.es £ieb ber Pollen Sruft ftd? löfe;

Unb freudig wallt ibjn lautes fjeil entgegen.

Docr? für/rt bie (Söttin ben rjod^er^gen Sranfen

3n freunbesarme tnn aus Dolfsgetöfe,

Um inniger fein ftnblicb, f}er$ 5U rjegen.

K. 21. Parnbagm.

%n Velbert von ßframiffo.

Sei Überfen&uitfl bea e^legerfaen ßeffing.

U

Dein gebadet' id?, o 5reunb, mit ljer3erfreuenber 2Lnt>adit,

ZPie auch, in poriger <§eit unr gelebt in bem fjeiligen 3ünbnif$,

Das nur im (ßeift jefct blüfy, ba getrennt mir leben unb

einfam

:

Schnell ba gab mir ins X}ers bie gewogene pallas ^ene,
Did} 3U erpen, als tpärft bu, ein <5aftfreunb, 3U mir geroanbelt,

Dem icb, ein <£rjrengefdjenf entböte ber Föftlicfyften £)abe.

£ange fann ich, untrer, unb id\ 3tpeifelte, ob icr? Hopalis,

(Dber bir piaton rpoljl, ob beutfdje (Sefäng' id? bir toäbjte;

Diefer Hatt> erfdnen bem ^toeifelnben enblid) ber befte,

Dir ben gebiegenen IRann, be§ (Seift fraftpoll ficb
4
bem

(ßegenjtemmte, 3U reiben, gefügt pon bem fjelb 3tf>cnäums,

Der in ber fd?ön geredeten ^abj mir ber tfjeuerfte baftanb.

Keffer ja fcb.ien's 3U geben bem 5reunb, was gern mau
behielte,

2Ü5 ein fcb,öneres lüerf, bas felbfl ungenüfct man bejtfcet.

So benn, roenn bu bereinft im lieben £anbe ber Päter

Stfceft bab
t
eim bei ber (Sattin unb fcb.önaufblürjenben Kinbern,
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Sorgfam eigenes <5ut bemirthenb 3um fjeil ber beugten,

ZTÜögft bu gebenfen bes 5reunbs, ber fem bir im Horben

3urücfblieb,

Unb es freue bein ^erj, ben 2lnbern fcf}ön 3U üerfünben,

IDie mit in heiliger 33acht aufrichteten ^eiliges Bünbmfj;

2Iuch bas (ßefdjenf bann 3eige umher, bajj all' es ergöfcet,

IDie n>ir einanber geehrt unb mit £iebe gefhrebt 3U erfreuen

!

K. 21. Dörnhagen.

Xn H). Heitmann.

Vom Blumenhügel ^crabgefloffen

Dein Cieb im £ieb 00H buft'ger Blüthemogen,

Des fjügels Blumen Bjaben fid? ergoffen

Stevbenb in tiebesflut, als, trüb' um3ogen

Pon bumpfer (Ciefe XPolfen nicht mehr fchoffen

Der Sonne Pfeile oon bem blauen Bogen:

Was bort aus Ciebentbefyrung ift geftorben,

f?at neu bie Blfithe im Ciebeslieb erworben.

IPenn mutiger Sinn 3uerft bas Sicht empfangen,

Das in ber tiefften Seele l>eimlid] fcheinet,

Unb ihn ein innerliches <5etftoerlangeu

fjinunter tritt, wo ihm bas Cidjt erfcheinet,

Dann h^Hauflobernb ilm bie 5fammen fangen,

Da§ eine (Slut fein Scheun unb Sein vereinet

Dann fdjeut er auch befdjränft bunfle «Seftalten,

Die nur in ber Begattung (ich enthalten,

Unb £jers unb 2ttuth unb (Seift unb alle Sinneu

<£ra>achen h^h'rem Streben, t>eig bemühet

3n Xüalb unb Berg, in ftiller tDeÜcn Hinneu

3n Zbßtes Buh, im 5elb, wo £ens erblühet,
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Der €inen füges Bilbnig 511 gewinnen,

3" bejfen Sdjaun bos Dunfel fjell erglühet,

Der Siebe flammen t^errltd? fid? entjünben

Unb einig Sein im »eigen £id}t ©erfünben.

Dod> aus ber unbefannten 2lfmbung Ciefen

<ßar oft Oes 5einbes Cruggebilbe fd?leid}en,

Cäufdmng unb Waty\, bie in ber Seele [erliefen,

Hüft er empor, bag fie bem tPafyren gleichen,

Unb bie 3um 2(bgrunb füg unb fdjmeicbelnb riefen,

Derfdiroinben bann, ftatt liebenb fjeil 3U reichen,

3m argen ZDafynjmn u?iü bas f}er3 t>erberben,

Der (Beijt fd?n?ebt irr an bes 2lbgrunbs Derberben.

Die Zauber ero'gen 5rütyings fmb geflogen,

Da brängen Ztlenfdjen fid?, wo (ßotter nxtren«

Derborg'ne IPaffer, IDinbe, flammen brof>en,

Dem tiebesbann entlöste <Seifterfd)aren;

Hidjt ftrebet mebr bie innre Kraft 3um fjofyen,

Bemübt oor niebrer Dinge Drang 3U wagten,

Denn für bes Cebens innerfte Perrounbung

(Siebt feine Kraft ber äugern 2Delt (Sefunbung.

2Ll$ fo bid] traf ber pijantafie Derlaffen,

21uf bie fmnbilblidj id? bie Blumen beute,

Unb ibrer Sonne brünftiglid? umfäffen,
Die mir ber Ciebe Cebensftraty bebeute,

211s einfam foüf in eignem Sein jtdj fäffen

Dein glüfyenb X}er3, bas feine fjulb erfreute,

fjaft bu ben f}eilu>eg freigel>er3t erforen,

Kecfen 2Huts neu in bir bie £ieb' geboren.

Da fjaft bu ftreng bid? abgettjan bem iPatme,

Der in bem 3rbifd?en bie £lüü> fudjet,

(Db neuer Heise 5üUe lieblid? mahne,

Du bift pou feinem £iebesrcis r>erfud?et;
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Derferhoffen, feft, gemanbt sur Sonnenbafme

Der ZDartrrjeit unb ber Kunft, finb bir Derfmdjet—
0b f)errfd?enb fie bes Cebensfampfs Perfügung —
Der (Läufdwng Bilber su bes Dienens Fügung.

ZTlir rjat bas Sdncffal 21nbres fügen motten,

Derfcrjlungen roar mein Sinn in taufend 3rreu;

<3tr>ar oft ift mir Belehrung ernft erfüllen,

Die fialbr>ernomm'ne mußte mer>r mid? u?irren;

Unb \\od\ von Sdjmersen £r»ränenflut umfcr?u>ollen

(Db nafye mir bes (Engels 5lügel fcrjtr>irren,

0b oeutlicrj jefct mir tönt bes Rimmels ZParnung,

Doefy bleib' id} roeineno in ber €ieb Umgarnung.

Hur in oer Kunft tmllft bu Dollenbung flauen

Des iüefens, bas ein äußres foll ergäben,

Vom Gimmel foll öas 5eud?t bernieoertrjauen,

Das bir befrudtfenb foll bie Seel' umgießen:

3d? bjabe nodi fyenieben mein Pertrauen,

2lus fd^öner Seele mir 3urücf3uglän5en,

Unb boffe t^öricrit aus oer fersen Bünbung

Des Dollen Seins lebenbige Begründung.

So muß id\ bidj, o Cbeurer brünftig loben,

Dag bu, nad? innen rjingeioanbt, serbroerjen

Die Banbe, bie mit 3rb'fd?em bter? umwoben,

Den Stachel, ber bie Blüten bir serftod^en

<55eftumpft, ba bie in 2ltr>er bu erhoben,

<5u bem bein <£ifermutb bir Balm gebrochen:

3d( feb/ eutsücft bein innen glüfyenb Seuer,

Docrj bie (Seliebte bleibt t>or allen treuer!

2luf! baß bie Dichtung ^eiliger uns eine!

Du follft 511 reinem Cid?t ber Kunft mid? leiten,

Daß nidtf in IDebmutbj id] erliegenb meine;

Unb liebenb und bein 3nn'res id) beftreiten,

berliner :tcut>rucfc II., I. 8
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Dafc aus bes Roheit Stfjers reinem Steine

Den 5reunben Ciebesjfratyen niebergleiten,

Der *3unb be3eug' gemeinen Crieb's Derfjöfytung,

Des I>or*en (Slaubens fyerrlidie Perfdjönung.

K 21. Parnlja^en.

25eim }(bfc(>icbe.

L

Tin Velbert.

IX>cu niebein £ebens bunfle Had?t umftriefet

3n tiefem Kerfer fdmiadtfenb; bang umbüftert,

Don Cuftgier balo unb balo von 5urd?t umflüftert,

Das 2luge nie bas eir»'ge £id?t erblicfet.

Dod} ir>ir, o 5reuno, bem endlichen entrüefet,

Durdi fefte £ieb* Ineniebcn fd?on pcrfdjmtftert

£aufd]enb Oer Stimme, bie r>on oben flüjtert,

Daß bßtfvc Sreub uns bauernb einft beglüefet.

So fiuo n?ir en?ig trüber, bie geboren

2lus einer 2TCutter Sd^oos, ifyr £}er3 oereinet,

Unb aud] €in (Sliicf burd? (Einen Sinn erworben

:

So lafj aud} r»ier fd>on, n?o rc>ir uns erfahren

2lus gleicher £uft, aus gleichem Scbmer3 geu?einet,

<Ireu lieben uns, bis nnfer £eib geftorben.

tt\ Itcumoim.

—c/va-—
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IL

2ln XDill?clm.

<£rbraufen f>ör' ber IDinbe rsüftes Streifen,

Die in ben £üften ifyre TXladit ausbreiten,

llnb err>ig tpedtfelnb, err>ig jidj beftreiten:

Sie lehren midi bes Gebens Kampf begreifen.

Durd} Sturmes Drang uicrjt 5tr>ecHos irr 511 febreeifen,

Sollte oer Seegler aus bem Isafen leiten

Den fd}tx>ad?en Kiel, unb r>on oer 5?euoe Seiten

Die (Trennung ibn mit berbem £eib ergreifen,

Uno oa ou fReiben roillft r>on öeinen Sieben,

Dir felber mutrjDolI eigne 23abne babnen,

ZTixxfc id} im Sdmierse feft bir Croft oarreieben,

lüir miffen, bafj ein &iel bod} 5U erreichen

IPir in ben Stürmen fdjieben unfre 23ar>nen,

tPiffeu, bafc fern aud) mir uns err>ig lieben.

Sonett.

y

Süjfteitres £eben ftrablt' burd? jarte IDangen,

ZTTilb lädjelnb fror», in frifeber 8ofen <Slan3e;

Das locf'ge fjaar umfpielt' bie Stirn im Kranke,

IPie leidste IDölfdien $öbus fjaupt umfangen;

Hnb 2Uig' unb Cippe lächelt' unbefangen,

<£in finblid? fjaupt, umrr»ebt i>otn fjeirgenglan$e;

€s fd>trebt' bie ^anb auf Saiten leidet im <Ean3e,

Unb aus ben Saiten €ngelsftimmen flangen;

8*
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Die tippen fcmMen IDörtijen lieb unb finnig

Iiis Srubergrufj mir 5U bes Wersens (ßrunbe,

Die waven alle hmftlos, fronint unb innig.

StiH, büfter ift es nun, doH tiefer Schauer,

Still! 5ragt nierjt, tr>o fte ift 3U öiefer Stunde;

€s ftören fragen mir bie füge Crauer.

ID. ttrumann.

(Elegie.

¥

Von oer bepurpurten fjöfye entfliegt fyellftrabfcuber Schimmer

3n oes feuchten (Sefilbs Dämmerung freunblid? b^erab,

"Kräftig eroeeft oer lebendige Schein 3U bes Cebens <ßefd?äften

Uno oas (Setümmel oes Cags folget oes Sonnengefhrns

^immlifcrjem Cauf gleidjmäjjjig auf irbifer? blüb,cnben Sahnen,

Sis bmfinfenb bie 7Xad\t neu oas <ßetr>üb,le oerbjüllt.

5ei mir gegrüßt, 0 bu £id]t oes 2Tlorgeus! ii? folge bir

freubig,

<£rnft erfennenb ben Huf, ber 3U ben Künften mieb roeeft.

€eif umfdiwebten <Eräume bie Cippen mir, rjeimlicfyes 5lüfteru

5lofj bem Scf?lummeruben fanft, in oas beroegte (Semütl?,

Unb por ber engen Umhüllung bes 2lugs erboben in 2Jnmutb
k

(Söttergeftalten ein Spiel, tr»ie ben (Olymp es erfreut,

liefen rterrlicrjeu <Eraum gemährte bie Siebe ber ZTiufen,

2lber es warb nierjt bas 2lug', roarb nierjt bie tippe gelöft.

5rei nun fäffet ber Slicf bie leidsten (ßeftlbe bes 5rübjings,

IDälber unb tüiefen, <ßebirg\ Cbjäler unb Ströme unb

Seen,

Unb bie grünenbe Cuft, bas filberbelle Krvftallfpicl,

Farben unb 5ormcit sugleicb, treffen in 's freie <5emütb,;
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Hiugs umblühete Dörfer, ber Stabt fem bämmernbe Chürme

;

Unb ein lebenbig (Seumhl regfamer UTenfchen barin.

Wie bie (ßeftalten alle mich grofj anreben unb beutlich,

Das ift bie Sprache, bie u?ahr lebenb $um £ebenben fpricht;

Da nicht £aut, nicht !£>ort trifft <£iucn ber laufebenben Sinn»?,

2lber bie Hebe pernimmt 90115 ber rjannoniferje Sinn.

Was in bem Schlummer trüb aufbämmerte, göttlicher 5efttau3,

2lEmbungspolI Harmonie feeligeu UTufengefangs,

Ellies ipirfet imb ferjaft in bem lenchtenben Cbal unb bie

(ßötter

(Slä^en in UTarmorpracbt, tönen im borgen (ßebicrjt:

Denn es erbauten aus [ebenem <5eftein f^h^ige Künftler

Cempel im £orbeerhain, ragenbe Säulen umher;

2Juch bie (Sebilbe fobann ber herrlichen bauten aus UTarmor

Kürm bie (ßrojjen, unb (tili ruhet bas Künftlergebilb.

rtaebt oerf>ülIt bie (ßebilbe 3U Stein, boerj bes Cages Um»

leuchtung

Hüft aus bem bunfeln Stein tpieber bie (ßötter berpor.

<3n>ar es fchmücfet bie ZTacrjt bas fjimmelsgetPÖlbe mit

Sternen,

3n bas 5lcmttnengett>anb Fleibet fteb. heilig ber Uiutb.,

(ßeifter fteigen be^uf unb (ßötter bmab, mib perFebren,

Unb es entfteigen bem Bann Scb.äfce bei nächtlichem (ßraus.

2lber ich liebe bie Kunjt, bie bes Cages ätherifcher Cag ift,

5reubig unb flar, u?ic bes £icr?ts ftrahlenber (Sott uns

erfreut.

£}ingetpanbt 5U euch, ibr Hellenen, UTänner ber Porjcit,

UTöcht' ich febenbigen Sinns fchaffen ein (ßriechengebilb

;

Klar unb rein, n>ie ätherifebes Blau am ruhigen fjimmel

Schtpimmt, unb im 3arteu (ßetpölf (ßöttergeftalten perbirgt,

Cräte bie fchöne (ßeftalt in bes Cebens inn're Berührung,

Hegte bie Kräfte gefammt höher mit (ßeiftesgetpalt,

Scböngetpebtes (ßetpanb enhpaüte leicht pon ben Schultern,

£eifer enthüUeub ben Hei3 in ber Belegungen <$>ier;
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dwar es ftreben hinauf die <5err»eirjten in flammenderKampfIuft

Kühn aus den banden, und liafj roird dem <5emcinen

3U Cbcil;

2lber su wildern Streit ift ocrfefyrt die ruhige fjcrrfdjaft,

lind aus dem £ebcn entweicht ad>\ der erzürnte poet,

3nderDergangenl>eitSdioofj, da bildet er finnig fein Kunftwerf,

2ld>\ unmutfngen (Seifts, nierjt in des Cebcns Derein!

Doch dastehen gebeut mir, lebendiges will icrj erfdjaffen,

£iebe bedarf ich, und fie, fjeüas, die ^eitere 33raut

Sauf sum (Drfus hinab, ob oft ich die Stimme su hören,

(Dft die (Seftalt 3U erfchaun wähne, nie febrt fie 3urücf.

Schön in Ciedern entfaltet der Künftler unendliche (ßottbeit,

Didier tr>ird er genannt, tfleifter der einigen Kunft;

£icblich ftrÖmet die IDelt in IDortc sufammen, es bilden

IDorte üerwandten Derein, göttlich entfpringt das (Sediert

IDie in dem Cage das Cebcn, fo blüht in dem (Tage die

Dichtfunft,

IDo fie genährt und gepflegt ftreuet den Saamcn fie auch;

T)eutfd»land nenn' id} die ITTutter, es ballt nur fern aus der

Dorwelt

£cifc das griedjifd^e £ied in die germaniferje 51m,

Deutfcfjen (Scfcyiges Kunft gab lieb mir die beimifdje (ßöttin,

<£igcue X>icrjtfunft blüht eigener Bildung empor.

2lus der erhabenen £*ruft entftrömte in feftlichcr Dorseit

2tttterlich deutferje Kraft, füge der Sftinnegefaug,

5ror» auffd^willet das fjer3 in den leicht hmfpielendcn Neimen

Üppig und frei, wie die Cuft taufend geftaltet entfpringt.

2llle die Kinder der 2Hinue, befcrjwingt fie ereilend, enteilend

3n der melodifchen $lut mögend des flaren (Sefangs,

£uftig wandelten einft die frommen Bürger den eignen

Sehers und eßeift 5um eßedicht ttjättg und fernig und frei

Sirmlicrje 5eit uerfchlang fchon des Dolfs T)id>rfunft, als

der <£dlen

23ruft nun aufs neu funftreich bürgerlid? Ceben entfdjallt:
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3abrmarFtsfefte, bas ladienbe Spiel anmutfyger 5aftnad?t,

Cief fnnbeutenber <£rnft in bem ergöfclidxn Spaß.

Du aua\ welcher geftrebt nach? bes Orients ebleren Sd^äfcen,

$a\\b)t nur bie, (o gebrad]t felbft bu im eigenen £ieb,

5lemming, reblid? (5emütf>, in froren fiebern ergiefjenb

5reubiger (Soweit ^om, fo bir im fyr$en erquoll!

ZHand^e nod? blühten empor Oer ouftenoeu Blumen, bod?

Zufall,

nid>t abftd>tlid>e Kunft, Kraft nietjt öer innern Hatur

£iejj fte gebeibn, brum fdiroeigt r>on ber IPilbnifc, ber fie

entfproffen,

Stets bas £ieb, uub es preift feiner für feelig ben 0rt,

2lber in 3ugcnbrui>nt unDergängltd} bau'renber 0?aten,

Klopftocf, glühet bein (Seift fem r>on bes 2libes Had}t,

3n ber fröhlichen Sd?aar ber £ebcnbigen, immer serhjauenb

Sdjlangengeuriub, bas einft, Kiub, bu ber Sprad?e gelöf't.

3u bas Ceben hinab taucht CBoethe, göttlich oerfunbet

Drauf, ]id> erhebend, ber 2ftann, u?as er in Ciefcn gefd^aut,

Heilet bie perlen, bie Fübn aus bem (Srund er entrijfcn, 311m

i}auptfdnuucF,

IDindet bie Blumen sunt Krau3, fo ihm bie £iebfte gebrad^t;

21id?t 511 fdnneigeu liebet ber Dichter, roas er gelebt nur,

3ugenb unb 5obler, (Senujj, Sd?mer3, unb bie Spiele ber

Welt,

IPeihe ber Kunft unb Bilbung, bas alles lebt nun, im

£ieb ftd?

(Sut ausnehmend, unb bies Ceben mirb nimmer 5U Staub

!

DiosFuren ihr, Brudergeftirn, an bes Rimmels «Entflammung,

Hofigcn 2lnbrud} froh fünbeub ber fchönern ^cit,

näd)tlid>em Gimmel entrüeft, in 2lurorens <Slan3 i>in

fdnmmernb

gelleren Strahl in bes Chals molFenumhüllte Hatur,

Ww bod? fang' id} bie £uft, ben (ftefang mir ftets 511 erneuern,

Den aus ber männlichen Bruft ihr odyjfeifdj gefandt,
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Kuuftreid? alle bie £ieb' in ber SUinbung Wogen unb

Selmfucbt

IDecfenb mit göttlicbem Sdieiii, fcafj nun bie tönenbe 5lut

Vlod\ aufwögenb ans £anb ber XTTeerfcrjeufale (ßebilbe

2lusfpeit, tobt bas (ßebein lieget am Ufer umber:

Dann ben frommen (Senoffen, ber fd>cn in <5auber &er

2lnmutb

lüunbertrjätig, unb tuFn waltet in 5d?er$es töewait,

<Z\ed, ben erfinbfamen freunb, befj Hufe bie (SÖtter oer

üorjeit

fjerrlicrj erftetm, Schöpfung fdjeinenb unb IDiebergeburt;

Den 3U preifen, o fei ntir vergönnt, oen fdnmmernben

£iebrei3,

flamme bes (Senilis, £id)t ftratyenbes (ßeiftes gefammt

iX>ie fie ifm felber burerfglübn ju erfaffen in einsigem 5unfen,

3fyn auf eignem 2lltar flammenbes (Dpfer 511 glüfrn.

Docr» es bestringt aud? bie £änber, bafc leidet bie (ßeftalt fie

oertauferjen,

Scrjüfc in füfjem (5efang, blübjenber Süben enttt>allt

2lus tyspania's 5lur, aus 2lfrifa, beiger entsünbenb

Deutfcbjes (Sefilb, unb es blübn ölumen in jeglicbem £aut.

Sefyet bas fröfylicrje Spiel in bes Drama's ftiller Umarmung;

fyii ber geretteten 23raut jaudftet ber (ßenius, i^eil!

£ieblid] umn?ölbt hellfarbiger Schein aus füblidier £en5pracb>t

(Söttlicber Kinber Scbjaar, fpielenb in üppiger Kraft,

(ßünftige, leicbjt in beu torbeer r>erfcrjlingt ber fnospenben

Hofen

2lucrj ber £ilien viel, pellegrin fd?mücfet ber Kranj!

2lber aud] bie 5reunbe, bie mir Derbünbeten, bilben

Was fie gelebt unb getbjau freubiges ZTiut^es sum £ieb:

5o beim entflammet aud? mid? bie reine (ßefinnung, $u

bicrjten

Ww es bas %r$ mir gebeut, tr>ie es ber (Reift mir oer*

gennt!
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fjelben prangen ins Dorbergeitmbl, ins üorbergeaniril ftrebr

Ruhm enrsünbet ber 2Tiutr» jüngerer Krieger, es nxtllt

Dierjt Staub auf, es ertönet bas <£r5, unb es geben bie

(Sötter

üob 5» ein fcrmtätyicrjen, bem freudiges Siegespanier.

K. 21. Prtrnbatjeit.

Der neue fcerfules.

eondt.

Die ZDelt Faun uns nid}t gröfrre (Süter geben,

Drum laßt mid] türm bie fcr>tr»ere Cbjat ooübringen,

2tlit Kraft irifl id| bas ilngerjeu'r besttnngen,

3di u?ill, id? mu§ unb foftet es mein leben.

Der Sieg toirb enblidj Sättigung mir geben,

(Geprüft finb oft bie jugenblicrjeu Scrjn?ingeu,

<£s fteigt bie Sefmfucbt, laßt Fjinsu micrj bringen,

Den froren Siegesfranj muß idi erftreben.

So bjat ^erafles Stympbals 33rut bestrmngen,

Um Cbjatenfmnger, Hubmesburft 511 ftillen,

Perfdmiärjenb feiger fteunbe ängftlicrj Hatten.

IDobjlan! ben Speer, bas Sd7tr>erbt berjenb gefdmwugeu,

fafjt uns bie (Släfer bis 511m Haube füllen,

3er» eff* allein ben ganzen (Sänfebraten.
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Sonett.

Die 33lume ift in Siebe r>od? entbrannt,

Die Kelcrje sollen alle aufwärts dringen,

Unb an bie Sterne xfyc 5ä'ben fdjunngen,

faffen XDur3el int a3iirnen £anb.

<£s überfd>äumt ber 2Tioft ben golbnen 2fanb,

Die (Tropfen felbft im 53ed?er unberttingen,

Hnb Kiublein, meldte Schmetterlinge fingen,

Salin Pfydje'n nun an jeber grünen JDanb.

So muß bas 2XIte nx>f>l ftd? neu geftalten,

Denn alle fifcen um ben fügen 23rev,

Uno bie nod? nid?t bie Cöffel tonnen galten,

Sie legen bod? getroft if?r täglid} <£y;

Unb beten an bas bof>e IPunbertreus,

Das aufgerichtet, aller IDelt 3um Kreu3.

(Von 211. sur Sliifnaljme empfohlen.)

li\ moefet ßofbudjbrucf er ei, Uerltn S., Stalljdjretberflr. 34- 33.
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Verausgabe uno (Einleitung oiefer fjefte fyaben pro*

feffor Dr. £uou?ig (Seiger, profeffor Dr. 23. 21. ZDagner

uno Dr. (Seorg <£ Hing er übernommen.

Die <£rfd]einungsroeife ber neuen Serie ift

roegen öes Derfdneoeuen Umfangs oer 23änoe oerart

geäuoert, bafj oer Subfcriptionspreis fortfällt uno ein

<£inselpreis eintritt.

23eftelluugeu nefynen alle 3uaV unö Kuuftrjauolungen

oes 3" 1 uno 2lnslanoes entgegen. Der erfte 23a no oer

neuen Serie liegt in jeoer öud^anolung $ur Stuficr/t aus.

Die erfte Sammlung — preis für fämmtlid?e 6 23änöe

\2 2Tlarf; <£in5elpreis pro 23ano 5 TXlart — entbält:

5ric6rtd? ITtcolais

fiepe* ferner Ulmanaig.
1777 unb 1778.

€rfter uub jioeitcr 3abrgang.

herausgegeben von

(€rflc Serie. Banb I unb II ber

Berliner Iteubrurfe.)

ITtcolaus peuefters

&äoijlhlingni&f ßauifcf
(t^öo— :ö)

unb örti £ingrptr!c Cfrrlfhan ßeutcrj
0?03 unb 1710)

herausgegeben von

®«0r0 <£Hinger.
(<Erfie Serie. Banb UI ber Berliner

HeubrudY)'

fllufen unb (Brauten in ber

Ülarf.

«gcbid?te uon 5 K>. 31. Sd?mibf.)

herausgegeben i>on

liti»Uit0 (&ri0*r.

(«nie Serie, Banb IV ber Berliner

llcubrucfe.)

Son gelegten Sagen.
3m 3dr

!
r9<3ng 1751

6er Bcdiniföen prl»il. geitung.

herausgegeben von

%. B. K>aftn*r.
3n?ei Cbeilc.

(€rfie Serie. Banb V VI ber Berliner

tfeubruefc.)

Berlin, im Oktober 1880.

W., CürjorDfirafce 7.

Die DerlagsrjanMung

:

ißrnrüarr 0artH.
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